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1. Kapitel

£ant) unl) £eute

uf einer ruhigen ©c^oüe ber (^rbrinbe, bie im £aufe langer

geotogifd)er ^erioben fid) halb ein wenig gefenft, halb un=

mcrfUd) gehoben ^t, auf einer njeiten großen Sbene, n)o !eine "Gattung

nod) 93ruc^ bie i^origontale £age ber 6(i)ic^ten geftört f)üt, befinbet

ftd) ©ro^u^Ianb. ^efte ©renken im erb!unbUd)en 6inne festen im

Neffen. <S)em 6taat^mann unb bem ©eograp^en blieb e^ unbenom=

mcn, jtc an ber Ober ober an ber 9^arit)e gu entbeden unb barau^

Folgerungen §u gießen unb tt)eitge^enbe poUtifcf)e <5orberungen

aufsufteüen. ^xn 9^orben unb 6üben bitben SO'Zeere bie natürlichen

©renken, im Often ber Ural, ^oc^ 5tt)ifc^en feinem 6übauöläufer

unb bem 9^orbufer be^ ^afpifee^ klaffte eine 2üdt t)on 560 ^ilo--

meter 93reife, in üor^iftorifc^er Seit burc^ ba^ 6in!en be^ 95)affer=

fpiegelö be^ abgefd)nürten 93innenmeere^ t)erurfarf)t. llnmerflid)

ge|>t ^ier Suropa in ^fien über, für 9^u^lanb^ ©efc^ide öon be=

ftimmenbem Sinflu^ ^eutc ebenfo n)ie t)or taufenb Sauren.

9Gßefteuropäifd)er 9^eid)tum an tt)ed)felnben "formen ber 93oben=

erf)ebung fe^lt ber einförmigen ruffifd)en Sbene mit i|)ren niebrigen

fumpfigen ^afferfc^eiben, al^ ob bie ^^atur felbft bie^ meite ^lad)--

lanb für bie 93ilbung eine^ großen Sin^eit^ftaate^ öor^erbeftimmt

^ätti, 9^id)t minber fc^arf ift ber ©egenfa^ §tt)ifd)en ^eft= unb

Öfteuropa in !limatifc^er 93e§ie^ung. 3n ber Strenge feinet ^inter^

unb in ber ©lut feinet 6ommer^, in ber oftn)ärt^ gune^menben

9lieberfc^lag^armut n)eift 9^u^lanb ein au^gefprod)ene^ £anb!lima

auf. 9^ur im au^erften 9^orbn)effen, tt?o ber n>ärmenbe ©olfftrom

bie SiJZurmanifüfte befpült, an ber im Sa^re 1899 bie <5tabt ^lef=

anbron)fif unter bem 69 ° 20 "^ N. errichtet mürbe, friert auc^ im

Sanuar ba^ Sf^Zeer nid)t §u, mä^renb 2535 Kilometer füblid) baöon

bie unter bem 46 ° 30 «^ N. liegenben Ääfen üon 9^i!olaiem unb

C!^crfon jeben hinter burcf> ßi^fperre ber S(i)iffa^rt t>erfd)loffen

bleiben, ^en ruffifc^en ^oft fteigern bie gemaltigen ßi^maffen be^
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^arif(f)ett '3DZeercß im 9'iorboftctt, bic cr[t im '2lugu[fmonaf — aber

nirf)t iebc^ 3a^r — burd) ^ed)fei bcr ^Cßinbrii^tung nad) 9^orben

getrieben tt)erben. 93i^ gur Öftfee bringt bie ^ättett>elte beö !arifd)en

€iö!eUer^ unb fd)tie^ ben Petersburger Äafen auf 4—5 5[Ronate

im Sa^r üoüftänbig t>om ©eel^anbet ah^ ber in 9l^'oal unb 9^iga

nur burd^ €iSbred)er aufred)t erl^atten i^erben fann. "^luf bemfelben

'Jöege, ben im £aufe ber Sal^r^unberte in (Suropa einfaüenbe afiatifd)c

9^omabenftämme genommen, burd)S breite Q3öt!ertor 5tt)ifd)en Hral

unb ^afpifee, ^ält bie fengenbe ®ürre beS Sommerö i^ren jä^rlic^en

€in§ug in Q^u^tanb» Itnb an ber ^olga, ttJo einft tt)e()r^afte Äirten=

öötfer mit fe^^aften 93auern üiel unb ^rt gerungen ^aben, kämpft

in ber @egenn)art ber burc^ bie ^timapforte einbringenbe trodene

Q[öüftentt)inb mit ber öom ^tlantifc^en Ogean !ommenben feuchten

ßuftftrömung. ^S n)ec^fetn, n)ie im Kriege ber 93ölfer, 6ieg unb

9'JieberIage. @en)innt ber <2Befttt)inb bie Öbert)anb, fo gibt ber reid)e

93 oben beS <2BoIgagebietS aud) bei iämmerlid)er 93earbeitung ^orn

in ÄüHe unb <5ülte unb mac^t bie SD^enfd)en jufrieben. Siegt ber

Ofttt)inb, fo Hagt bie f)ungernbe 93et)öl!erung ©Ott ober bie 9ve=

gierung an unb greift pr ^Oßaffe ober, n)enn eS ertaubt n)irb, gum

oppofttioneüen ©timmgettet. 6eit 1891 ^at txi^ afiatifd)e .^lima

bie Q3or|)errfc^aft an fid) geriffen unb periobifc^e vDZi^ernten ^aben

ben Petersburger 9}^a(^t^abern unern)artete 6d)n)ierig!eiten be=

reitet unb mand)e politifd)e 93ered)nung gufc^anben gemacht.

®aS n)irtfd)aftli(^e £eben ©ro^u^IanbS, feine (figentümUc^=

Jeit unb "xRüdftänbig^eit finb mit t)om ^tima bebingt. ®ic £änge

ber OSintergeit t}at bie ÄauSinbuftrie beS gro^uffifd)en 93auern

gefc^affen, bie |)arte ^älte verteuert fein geben burc^ "iZlnlauf »on

^elsfleibung, 5n)ingt i^n gur ^nl^äufung geivattiger Q3orräte »on

93renn|)oIä für bie ^o^nung, öon 6taltfutter für ha^ 93te^. ®c^iff=

fa^rt, Ääufer= unb 6tra^enbauarbeiten ru^en monatelang; baß

€rtt>erbSleben mu^ fid) bem ^tima anpaffen. *tHrbeit im ^xmxx bei

Üingenbem ^roft »erlangt ein 6täri^emittel, ben baß Q3otf im 93rannt=

n)ein gefunben ^at, forbert Äautfd)u^, ben am biüigften eine natür=

tid)C 6d)i(^t fetten Sc^mu^eS gen)ä^rt. 2uftbid)ter ^bfc^lu^ ber

S^ütU, enges 3ufammenpferd)en i^rer 93en)o^ner gu ^ag-- unb 9^ac^t=

seit, aKe biefe 6d)u^ma^na|)nten gegen bie fd)redenbe ^ätte brausen

fd)affen eine ftidige ßuft im Äaufe, fc^n)ä(^en baß @efü:^lfür 6d)am--

^aftigJeit unb 6ittUd)feit. Q3on ©efc^Iec^t gu @efd)ted)t führte baß



ßani) unb ßcutc 13

gro^ruffifc^e ^oit ben garten ^atnpf mit ber 91atur feinet ßanbei^.

(fr fc^uf eine £eibenöfä^tg!eit, bie jeber '^Befteuropäer bemunbert,

ftumpfe Ergebenheit in fc^tt>ere^ @efd)i(f, entn)i(iette paffioen 'SJZut,

aber aud) erbarmung^tofe Äärte, bie oft bie angeborene ©utmütig--

feit in^ ©egenteit i3er!ef)rt.

<2ßie in 9Zorbameril^a, mit bem r«fjifci)e Staatsmänner oft i^r

£anb t)erglid)en ^aben, langfam, unmerittc^ ba^ ^flangenbitb ftc^

änbert auf bem n)eiten 9^aum t>on ttn ^unbren am 9^anbc beS (fiö=

meereS bis gu ben ^atmenmätbern an ber ^üfte beS marmen ©otfeS,

fo auc^ in ^u^lanb. (SS iff für ben an bie (fnge feineS Staatsgebietes

gett)o|)nten^efteuropäer ein gewaltig tt>eiter 'Jöeg öon ben 9}Zoo[en

unb ^led)ten beS ©ouüernementS 'iHrd)anget burd) bie 3one ber

^f^abet» unb ßaubn^älber, über bie ©raSfluren ber ©teppe bis su ber

9}Zt)rte unb bem Ölbaum ber rufftfd)en 9^it)iera am 6übufer ber

^rim. £iberfd)reitet ber 9Ruffe ben fanft anfteigenben Äö^enrüden

h^ HralS, ber tt)eber für ^lora unb ^auna, nod) für baS ^lima

eine ©ren^e bitbet, fo erbtieft er im Often baS vertraute 93ilb ber

Äeimat: eine unermepc^e (Sbene, bebest mit ^unbren, 'Sßälbern,

Sümpfen unb Steppen, burcbgogen t)on gemattigen ^ieftanbftrömen,

bie faft baS b^tbe 3abr unter bider EiSberfe träge nad) 9^orben

fliegen. <5)ie 9'iatur mieS i^m bier bie 9^oUe beS erobernben Kultur»

bringers gu, bie er früher fd)on im meiten ©ebiete jmifc^en Ofa unb

Hrat erfolgreid) ausgeübt ^atti, ^otonifationSgefc^id)te ift nac^

ruffifd)er biftcrifc^er 'Jluffaffung ber Äauptinbatt ber gro^ufftfc^en

(Sntmidlung gemefen. Ein ganj anbereS 93itb fd)aut ber 9\uffe,

rnenn er auf ber prad)tü ölten, in ber ^itte ha^ 3abrt)unbertS sur

Si(i)crung rufftfd)er Eroberung angelegten ©rujtnifcben Äeerftra^e

bie '^ocbragenbe, mit emigem Schnee htttdte ^^auer beS ^au!afuS

überfcbreitet. Ein £anb bietet fid) xi)m bar, reicb an 9©ätbern, Erjen

unb Erbot, mit fetten *2ltpentt>iefen boct) oben unb Corbeer^aincn

im ^al, mit Steppen im Offen, mo !ünfttid)e QSemäfferung 93aum=

tt)otte, 9^eiS, ^aba! unb ^ein in reid)er "Jütte bem 93oben enttodt,

mit unburd)bringtid)en '^öätbern im 'SBeften, mo mertöotte 93ambuS=

arten, 'Si^agnotien, ^or!eicben, 'SBatnu^bäume, öon Scbtingpftangcn

ummunben, im feud)tbei^en ^tima mud)ern, mo ^ee= unb ^affee=

ptantagen, v[Ranbetv 3itronen= unb 'inpfetftnenbäume bie Äängc

ber fübmefttid)cn 93orberge bei 93atum fd)müden. ©ieS munberbar

reiche £anb bot ber 9?uffe mo^t 5U erobern, nid)t aber ju ifotonifieren

^
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unb 5U f)c:^errfrf)cn üerftanben. Itnb frcmb, tote Sübifaufafien, bUeS

bcr rufftfd)cn Seele aucf) baö eroberte ^^urifeftan mit feinen fru(^t=

ftro^enben Öafen inmitten au^gebe^nter 'SBüften.

•Sie unerfd)öpfliefen 9^eic^tümer 9^u^tanb^, tt)elrf)e nac^ *innfi(i)t

feiner Staatsmänner unb auStänbifc^er <5inanämagnaten ba^ mvt=

fd)afttid)e 9lüäQvat feiner poKttfd)en 9}^ad)t für immer abgeben

merben, ein Kapital bilben, beffen Sinfen bei fteigernber ^uttur

angeblid) inö Hngemeffene n)ac^fen fönnen, liegen in erfter £inie

in ^ranS!au!afien, ferner am Oftranbe beS ersreid)en Itrafe, fie

Darren ber ausbeute an ben 9Rorbab|)ängen beS 'iZlttai-- unb Sfajan=

gebirgeS in 9Sefifibirien, fte fteden in ben 93aummoEeptantagen

unb <5t^ud)t:^ainen beö !upfer= unb nap^t|)arei(^en 5:urfeftanS, fie

finben ftd) fcfJie^Uc^ auc^ im europäif(f)en 9Ru^tanb im 6üben. ®er

9^orben unb bic '^xttt finb arm, arm an ^o^te unb Sr^en banf ber

ungefforten Lagerung ber geDiogifd}en Sd)i(^ten ;unb nur eine magere

^cferhrume geben bie Sc^uttablagerungen ber (fiSgeit. 93on ffro^en=

ber ^xudi)thaxhxt ift bagegen ba^ ©ebiet ber fc^n^arjen €rbe, ba^

fid) im breiten ©ürtet burd) ben Süben bis narf) 'S'^orbnjefifaufafien

unb QOßefffibirien hinein erftredt, Äier im Süben, in ben @oui?erne=

mentS 3e!aterinof(am, d^arfom, ^aurien unb im £anbe ber "Som

!ofa!en birgt ber 93 oben unter bem ßteppengrafe ergiebige £ager

t)on ^o^k, SO^angan=, (Sifen--, 6itber= unb QSteiergen, öon ^^oS=

p^aten, Quedfitber unb ^or§eltanerbe, bie am (fnbe ber fed)äiger

3a:^re beS vorigen 3a^rf)unbertS (^ngtänber entbedten unb auS=

gubeuten begannen.

^Iber nid)t im reichen Süben, fonbern im armen Sentrum ^at ber

gro^ruffifc^e (^taat feinen "innfang genommen, ift baS ruffifc^e ^aifer=

reict) aus bem ©ro^fürftentum '3}ZoSifau {)eri)orgegangen unb t}<xt

immer neue £änber feinem Szepter untermorfen. "JolgenbeS 3a^Ien=

bilb geigt baS fc^neüe '^öac^Stum beS ruffifd)en Staatsgebiets:

1500 umfaßte baö Q^uffifc^c 9?ctc^ 2 gjiiüioncn Öuabratfilomctcr

1600 „ „ „ „ 8,5 „ „
l/OU „ „ „ „ 14,5 „ „

1800 „ „ „ „ 18,2 „ „
lyuu „ „ „ „ zz^z ,f „

3n ben 3a:^ren 1812— 1815 erreid)te ber ruffifctie Staat ben Äö:^e=

pun^t feiner politifc^en unb territorialen Sntmidtung, (fr erftrecfte

fid) bamaiS t>on ^alifc^ an ber preu^ifd)en ©ren§e burd) Ofteuropa,
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9Rorbaficn unb ^^orbttJcftamcri^a bi^ gur 93ai öon 6an ^ran§iöf c,

an bcr 1812 ^ofa!en eine 6tani^a errichteten unb ben ©rengpfa^t

einfd)(ugen, ber 9Ru^tanb^ unb 6panienö ßänbermaffe üoneinanber

fcf>eiben foßte. <3)amat^ befa^ 9?u^Ianb bie zweitgrößte Kriegsflotte

unb iia^ größte Äeer ber QBelt, beffen 6olbaten in ©eutfc^tanb <xU

tapfere 93efreier begrüßt unb in ^ran!reid) aU unüt)ertt)inblid)e

©egner gefürchtet mürben. Unb ber 93e^errfcf)er biefeS 9^iefenreic^eS

unb biefer "SDZactitfüüe n)urbe <xU Erretter ^efteuropaö ben?unbert

unb gefeiert. 93 on bem '30Zacf)t5aut)er, ttn 9?ußtanb bamals auf

bie öffentlici)e ^Zeinung ber ^elt ausübte, t>on bem aEgemeinen

©tauben an bie HnbefiegbarJeit ber ruffifcben *2lrmee \)at bann bie

ruffifcf)e ©iptomatie, tt)ie i)on bm Sinfen eineö unerfc^ö^)fticf)en

Kapital, bequem unb anfprud)SüoU ein 3a^rf)unbert tang gelebt.

3m Sa^re 1816 begann ber 9Riebergang beö 9^eid^eS, o^ne ta^

bie auSlänbifd)en Staatsmänner eS merften unb bie rufftfd)en eS

glauben njoüten. ^ro^ beS Q3er?aufeS öon ^HtaS^a (l,5 9}ciüionen

Quabratfitometer) an bie Q3ereinigten (ctaaUn t)on 9^orbamerifa

im Sa^re 1867 mehrten neue Eroberungen bie ©röße beS StaatS=

gebieteS hi^ auf ben fec^ften ^et( ber £anboberf(äcf)e unfereS ^taneten.

3m <Surcf)fc^nitt h>urben üon 1700 bis 1900 täglid) 104 Öuabrat--

Ülometer neu ermorben burd) Krieg ober KriegSbrol^ung unb täg=

tief) 300 frembe Untertanen ju rufftfc^en gemacf)t. 'Jöeber ber un=

gtüdlic^e "^luSgang beS KrimfriegeS (1853— 1856), nod) bie 9^ieber=

tagen im Kampfe mit 3apan (1904— 1905)^aben ba^ n>eitere^acl)S=

tum beS (Staatsgebietes aufgehalten, baS bem ©roßruffen als ein

naturnottt)enbiger Q3organg, atS „bie 3agb nacf) ben natürtic^en

©rengen" erfd}ien. ^od) im 3at)re 1913 tt)urben in ber 9^orbtt)eft=

mongotei bie Stromgebiete beS oberen 3eniffei unb ber Sfetenga

ruffifdjer Äerrfcf)aft unterh)orfen. <2öeiterer ^nneyionSptäne n)egen

tt>urbe bie Sübgren^e ber neuen ^roüinj Hrjanc^ai nic^t feftgetegt,

fo ba^ bie ©röße unb bie '2IuSbei)nung beS 9Ruffifcf)en 9^eic^eS bei

93eginn beS ^etth-iegeS fid) §abtenmäßig nicf)t angeben täßt.

93)ie in £age, Klima unb ^tora, fo geigt 9\ußtanb and) in feinem

bunten Q3öt!ergemif(^ ben altmät)tid)en Übergang öon Europa

nacf) "i^lfien. Q3ergebenS n)irb iebocf) ber ^irtfd)aftSpotitifer, ber

©eograp^ unb ©ef(^ic^tSforfcf)er nad) fid)eren *21ngaben über bie

cinjetnen Q3ötfer, i^re 3al)t, Ertt)erbStätigJeit unb Kuttur in ben

ruffifcJ)en unb tt)efteuropäifd)en 3a^rbüd)ern forfd)en. Eine atl--
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gemeine Q3oltö5ä^iung ^at 9lui^iant> äiDeimat erlebt. *S)ie erfte mürbe

in ber SO^iitte beö 13. Sa^r^unbert^ öon tatarifd)en 93eamten nac^

flöfatifc^en @efid)töpun!fen, bie §tt)eite am 9. ^^hvuax 1897 t)on ber

9^egierung nad) ipefteuropäifd^en ©runbfä^en öeranftaltet. 93ott

bem €rgebni^ ber erften miffen n)ir md)f^ ; fte bitbete feinerseit ein

tt)i(i)tigeg 6taatöge^eimni^ ber ^inanägen>altigen ber ©otbenen

Äorbe in 6farai. "Slber aud) bie 9^efuttate ber gmeiten Sä^tung

hjurben t)on ber Q'^egierung auö ftaatöpoUtifc^en ©rünben längere

Seit geheim geilten unb erft 5u einer Seit öeröffenttid)t, aU i^re

•eingaben fd)on veraltet n)aren.

®ie "Jrage nad) ber Sa^l ber 93en)o^ner lä^t fid) nad) ben ©aten

üom Sa^re 1897 ba^^in beantn? orten, t)a^ am (Snbe be^ 19. Sal^r»

l^unbert^

im euro))ätfc^en Q^ußtanb 105,5 Tliü. SOZenfci^cn lebten,

auf einem Qi^aumc öon 5,4 9}ZiIlioncn QuabrafÜIomcfer;

in i^oufaften 9,3 9?Zia. SO^enfc^cn lebten,

auf einem 9^aume öon 0,5 gOfiiüionen Quabraffitomefer;

in Sibirien 5,7 9Kin. 90^enf(^cn lebten,

auf einem 9^aumc öon 12,5 'SO^iüionen QuabratÜIometer;

in Sentralaften mit 6^itt)a unb 93u(^ara 9,7 'SO'lifl. 9[Renfc^en lebten,

auf einem Q^aumc öon 3,8 9J?iUionen Quabratfilometer;

im ganjen 9^eic^ 130,2 9D^itl. gjJenfc^en lebten,

auf einem 9?aume öon 22,2 9}ZiEionen Quabratttlometer.

<2ßie gro^ bie (fintt)o^nersaf)t be^ (5taaU^ beim93eginn be^ '2öett=

friege^ »ar, wk i^re Q3erteitung auf t>ci^ Stammknb, bie euro-

päifd)en 9^anbgebiete unb bie aftatifd)en Kolonien, it>irb ett)ig ein

@et)eimni^ bleiben, beffen 6(^leier tt)eber bie Sa^lenangaben, ber

öomSO'^inifterium be^ Snnern herausgegebenen 3a^rbüd)er (174'3}Zil=

lionen) nod) bie geogra|)^ifd)--ftatiftifd)en Tabellen öon Äübner

(169,4 SDZillionen) lüften fönnen. ^rieg unb 9^et)olution, '3}Zaffen=

auStt)anberung auS ©ro^ru^lanb unb ber Hfraine nad) Sibirien,

gefteigerte Überfiebelung auS btn <2Beftproi?in§en nad) "2lmeri!a

^ahm t>a^ 1897 erfaßte 3al)lenbilb im £aufe »on 17 Sauren n)efent--

lid)er geänbert, aU eö bie natürliche Q3oKöt>erme^rung burd) @e=

burtenüberfd)u^ t)ermod)te.

^ad) einer Sd)ä^ung beö 93erfafferS, bie »on ben üblid)en ^n=

gaben abn)eid)t unb auf 9^id)tigfeit !einen "tHnfprud) ergebt, ^atU

im Sa^re 1914
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®aö (fucopäifc^e 9^uBlanb . . . eine <25ct)öHerung öon 124 90liflionen

ÄauJaftcn „ „ „12 „

Sibirien „ „ „12
Sentralaften mit G^itoa u. 93uc^ara „ „ „ 12 „

Snögcfamt eine 93cöölfcrun0 t>on 160 SO^iaioncn

9^ac^ bcn Srgebmffen ber Sä^Iung oon 1897 bitöete am '^lu^gang

be^ 3a^r^unbert^ ba^ ^ottigreic^ '^olcn bant feiner Safttage, feiner

ÄuUur unb feinen 93obenfrf)äl{en t>tn am bid)teftert beficbelten ^cit

be^ (furopäifc^en 9^u^lanb^ mit 74 ^enf:^en auf t>tn Quabrat--

übmeter.^) 'Sann folgte mit 50 i[)Zenfc^en auf ben Quabratübmeter

bie Hfraine mit btn ^roüinjen ^obotien, ^ien?, '^ottama, S^ar!ott),

^fc^ernigom, QOßol^pnien, d^erfon unb Se^aterinoftan?. ^a^ gro^=

rufjtfc^e Snbuftriegebiet mit bin @out>ernement^ 9}?oö!au, ^uta,

Äaluga, ^labimir, 9^if^nij 9^ott>gorob unb Saroflatt) !am mit

40^enfi)en auf ben Quabratülometer bem fcf)tt)arä erbigen Süb=

ipeftcn an Q3otf^bi(i)te na^e gteic^. 3e weiter nad) 9lorben unb

Oftcn, um fo bünner wirb bie 93ebölferung. Sic betrug in ben

©oubernement^ ^erm unb Orenburg 9, ^ftrac^an 4, ^ologba 3

unb fan! auf 0,4SDZenfd)en auf ben Quabratütometer in ben'^öälbcrn

unb ^unbren bon ^rdjanget. €benfo^o(^ war 1897 bie Q3olf^bid)te

Sibirien^, ^aufaften wieö tro^ feiner natürticf)en 9^eid)tümer unb

feinet mitberen ^^lima^ eine 93ebötterung bon nur 20 SO^Jenfc^en

auf bcn QuabratfUometer auf.

€rgab bie Q3ot!^5ä^lung bon 1897 in bepg auf bie 93ett>o^ncr--

ja^l be^ Q'^eic^e^ unb feiner ^eite '^Innä'^erungöwerte, beren ^'lU

teitung bie O^egierung auc^ nict)t fd)cute, fo können bagegen bie erft

1905 beröffentlic^ten Angaben über 9^ation unb ^onfefjton feinen

^nfpruc^ auf 3ub erläffigleit ert)eben. Hnberftänblid)feit bcr amf=

ticken <5rageftenung, "Jurc^t bor neuer ©laubenö« unb Sprad)en=

üerfotgung, berechtigtet 9}Zi^trauen, retigiöfe 93eben!en unter ber

93cb5lferung, Unfultur unb nationaler 6!^aubini^mu^ unter bcn

Saliern ^aben ein ftatiftifi)eö 9^o^materiat über ©lauhiu unb

Qpxad)^ getiefert, ba^ buvd) bie ^rt feiner ja^retangen 93erarbcitung

in Petersburger 93ureau5 nod) roertlofer geworben ift. ©efu^c cin=

setner (ZtäbU, wie 9^igaS, auf eigene Soften ba^ am Ort gewonnene

^) 3um Q3crg(cic^e bia Q3otfäbic^tc im ©cutfc^en Q^cic^c na^ btx Sä^Iunq
»om l.^ejember 1900: 104 9J?enf^cn auf bcn Quabrattilomefer.

ü. $ebenftr5m, ®ejcfticf)te Hlu6tanb§ 2
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3öf)Ientnotemt öufäuorbciten unb ju üeröffcntlic^en, tvurben öon

bcr 9?egtetung öbfrf, lägig befd;iebcn. ^eiftrürbigc "Eingaben üScr

ba^ 93oK^fum einiger ©ebiete unb bie bort üor^errfd)enbe9^eUgion,

®aten, bie ben Stempel ber ltntt)a^r|)eit gu beutlid) an ftd^ trugen,

t>eranla^ten bie rufflfc^e liberale treffe ^u einer fd)arfen ^riti^

ber ftaatUc^en Statiftif unb i^rer nationaUflifd)en 9^ict^tung.

^er folgenben £iberfid)t ber 93öl!er be^ 9?uffifc^cn 9^eicbyC^ finb

unter Q3orbe^att bie amttid;en Angaben ber QSoIföääi^lung t)om

3a^re 1897 ^ugrunbe gelegt, ha beffere ntc^t ju ©ebote ffe^en.

A. (?uropäifd)e^ 9Ru^ianb:

1. ©ro^ruffcn: 48,6 9}timonen = 46 % ber ®efamtbet)öt-

!erung.

®ie Sagten bürften eber ju b^c^ alö 5U niebrig gegriffen fein.

'^md) *33erfcbymel5ung ntit ber finnifrf;en ltrbet)öt!erung be^ jc^igen

•SJ^o^^auer £anbe^, burd> erobernbe ^otonifation unb befpotifd^e

(ctaat^politit finb bie ©ro^uffen jum größten unb ^errfcbenben

ofiflan>ifc^en 93ol!e getvorben.

2. Ukraine: 20,8TOmonen= 20%.
3n *2öir!licb!eit bürfte bie ^ngal^t ber im europäifd)en 9Ru^tanb

1897 tebenben Ukrainer größer gett)efen fein. €inft rt)aren fie bie

„Äerren ber ruffifc^en €rbe" unb i^re Äauptftabt ^kw ber'^ittel=

pun^t be^ 9^eid;e^. ©er futturserfiörenbe (finfaü ber ^atcren im

13. Sabr^unbert ^<xt bie Itlrainer jur poUtifd;en Oi^nmacbt für tauge

Seit öerbammt unb i^r £anb 5um (Spietbatt im ^ampf 5tt>ifd)en

^o^ifcu unb "^ülen gemad;t. 3^re «Sprad^e ftiurbe üom Sieger

halb für eine polnifc^c, balb für eine ruffifc^e SDtunbart erklärt.

3. ^oten: 8 g^Zimonen = 7,6%,
Sie leben bi(^tgeftebelt im 9©eid; felgebiet unb aU Mturetle

Oberfd;id}t in aU^n ^eftgcuüernement^, bie einft ^rcöinjen beö

polnifd'en 9\eid;e^ n^aren.

4. <2Bei§ruffen: 5,9TOmonen= 5,6%.
6ie bitben bie 'SJ^ebrbeit ber bäueriid:en 93ei?öHerung bcr ©ou»

öernement^ 9[öilna, 993itebff, ©robno, SDcinf^, '^O'^obüert) unb (rmo«

lenft ©en urfprünoUcb, en ^^pu^ beö Öfi flanken ^aben fie am reinftcn

ben)al|)rt. 3f)re Sprache i)at fic^ bi^ 1915 über bie unbebeutenbe

9^ot(e eine^ 93auernbiate!t^ md)t ergeben fönnen.
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5. Suben: 5 90itüicncn.

6ic ftammen gum allergrößten ^eil öon Suben ab, bie im 14. unb

15. 3a^r^unbert au^ ©eutfdjanb nac^ *^oIen au^gett>anbert n>aren

nnb in ber großen '^tf^x^^xt biö ^eufe gteid) il^ren au^ Spanien in

bie ^ürfei Vertriebenen ©taubenögenoffen in ber "Jrembe bie £t)rac^c

ber Äeimat ben^a^rt :^aben. 3^r fogenannter Sargon ober Sibbifd)

ift ein mittetatterüc^e^ Äorf)beutfc^ mit :^ebräifc^en unb flatt)if(^en

£e^n)örtern, beffen Literatur fid) erft feit bem Sa^re 1905 auc^ in

ber Öffenttid,!eit entn)ide(n burfte. Q3on ber ruffifd)en 9legierung

unter anberen'3!Renfd)enre(i;ten oud) ber 93eit)egung^frei^eit beraubt,

burften fie bt^ 1915 nur in ben <2Beflproöin§en im fogenannten

„iübifd)en "^Infieblungögebiet" teben, auöfc^tießUd) auf Äanbelunb
Äanbh)er! angett)iefen.

6. Rinnen: 2,3 vO^iEicnen,

3n ^inntanb unb in ben angren§enben ©ouöernement^ '^eter^'

bürg unb Otoneg, ®urd) 6(i)tt)ebenö einfiige Äenfc^aft über <5inn=

tanb jtnb bie 93en)o'^ner biefeö öon ber 9^afur fliefmütterlief

hti)ant>dtm £anbe^ feit bem 13. Sabr^unbert germanifd)er Kultur

unfertt>orfen tporben, »on ber bie ruffifc^e 9^egierung fie feit 1899

öergeblic^ 5U „befreien" ioerfud}t ^at.

7. Tataren: 2 'SJZiüionen.

®ie große SO^e^r^eit ber einfiigen Eroberer unb 93e|)errfd)er

9?ußtanb^ ift ju einem feß^aften 93auernöoW an ber mittleren unb

unteren ^olga gen?orben, wo ^afan unb ^ftrac^an frül^er bie

Äauptfiäbte i^rer S^anate gewefen n)aren. 9tur in ben ßalgfteppen

ber fafpif(^ert Sbenc ^at fid) i>a^ alte 9Romabentum bett)af)rf.

^er angeborene Äang baju geigt bie SD^ienge tatarifd)er Äaufierer,

bie man in allen 6täbtcn ©rcßrußlanbö antrifft. <5etner leben

fie im ©ouöernement O^Jafan, in ber ^im unb ber i^r vor-

gelagerten (Suppe, tt)o ibre 3abl burd) ^ugttjanberung in t)k

^üvhx in le^tcr Seit ftar! gurüdgegangen ift.

8. ®eutfd)e: 1,8 Millionen.

6ie leben feit bem 13. 3a:^rf;unbert in ber älteften Überfeelolonie

be^ ©eutfc^en 9^ei(^e^ in ben baltifc^en ^rovingen, mo fie aud) nad)

Einbuße ber beutfc^en Staatöangeb örigfeit unter polmfd)er, fd)n)ebi=

fd;er, bänifd,er xinb rufftfd^er Äerrfd;aft bie £anbe^fultur n)eiter

geförbert unb ii^r QSclfi^fum ju bemal^ren »erffanben ^aben tro^

^nfeinbung ber 6taat^regierung unb ^e()len^ be^ 93auernftanbe^.

/
X
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dagegen ftnb äa^lrcid)e beutfd)c 93auernficbtungcn feit ber 5h)citcn

Äätftc be^ 18. 3a^rf)unbert^ im Süben unb Often bc^ 9^eid)e^

gcgrünbet tvorben in bcn ©out)erncmentö ^ot^pnien, ^obolien,

3cfaterinof(ah), 6!f)crfon, 93e^arat>ien, ^aurien, (2faraton> unb

6famara. 0ic fc^mäbifc^cn ^otoniften marengur 93cficbclung brad; --

licgenbcr ßänber in 9^u^tanb t)on ber Sarifc^en 9^cgierung angclocft

n)orben burd) »citge^enbc Q3erf^red;ungcn, bie fpäter gebrochen

mürben. ®ie atten beutfc^en 93auernfteblungen in ^olen ftnb jum
größten ^eil t)erfd)h>unben, teit^ burd) '5Hbn)anberung ber ^oloniften

nac^ ^oti^pnien, teilö burd) Überfiebetung in bie ^tätU, h)o fie mit

bie potnifd)e Snbuftrie begrünbet unb im garten ^onfurreng^ompf mit

bem auf!ommenben|)olnifd)en 'Bürgertum fte tt)eiterentn)ic!ett^aben.

9. Litauer: 1,6 9?ZiUionen.

3n ben ©ouüernement^ ^ott)no, (cn'maUi unb 'JBitna al^ boben-

ftänbige 93auernbesjöliferung, öon ^)ctmfd)er Kultur mangelhaft

geförbert unb öon ber ruffifd)en 9^egierung i^art bebrüdt.

10. ßetten: l,4TOßionen.

3m 5?urtanb unb 6übUi>(anb, burc^ Q3erfd)mel5ung mit ben

ugrofinnifc^en ^uren unb Ciöen, burd) beutfd)e Äerrfd)aft unb 95e=

einfluffung in (5prad)e, Kultur, ^ird)e unb 9^affe t)om litauifc^en

93rubert>ol! getrennt. 9^ur bie im ßettgaüen, im <5Beffgebiet be^

©ouoernement^ ^itebff tebenben Cetten, im 3a^re 1629 öon

6(^n)ebifc^=2it>(anb politifd) lo^gelöft, fielen in ^ird)e unb Kultur

ben Litauern naiver.

11. 93afc^Hren: 1,4 9}Zimonen.

3n ben ©out>ernementö Itfa, Örenburg, ^erm unb Sfamara.

Unter ber Äerrfd)aft ber Tataren i)Q,t bie^ urfprünglid) tt)o^l ugtc-

finmfcf)e Q3cK feine 6prac^e geänbert unb ben Sflam angenommen.

3m 19. Sa^r^unbert ging e^ unter bem ^xuä tt)irtfd)aftlid)er Q3er--

mtniffe unb auf '^Betreiben ber ruffifd}en 9?egierung öom 9^omaben=

tum sum "^lderbau über.

12. 9?umänen: 1,1 TOüionen.

©ie bilben bie SOZe^r^eit ber 93et)ölferuttg 93e^arabien^, i>ci^

biö 1812 mit bem je^igen rumänif(^en <Ztaat unter türhfd)er Ober^

:^o^eit politifd) jufammen'^ing.

13. (gften: 1 ^^JZiüicn.

3m 9^orbtit>tanb unb (Sftlanb, gleid) ben Letten germanifc^er

Kultur unternjorfen.
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^u^ct bett genannten breijebn Q3ölktn fü^rt bie 3ät)tung t>om

3al^re 1897 norf) ätt)an5ig anberc im europäifc^en 9\u^lanb tebenbe

Q3öKer an, üon benen aber !eineö eine SOZiUion bamafe erreid)te,

(f^ ftnb bie^:

3m 9'Zorben: 6d)tt)eben auf ben *2IIanböinfeK im fübtt)eft=

Ud)en ^eilc "Jinnlanb^ unb an einigen ^üftenptä^en ber battif(f)ett

3nfein; bie mit ben «Jinnen eng öewaubten ^aveUer in bm
©ouüetnement^ Otoneg unb "illrc^anget; bie nomabijterenben

Qapptn in 9^orbfinnianb unb im SOcurmangebiet unb bie gteidj^

faW^ mit 9\enntier^erben burd) bie ^unbern tt)anbernben 6amo=
\tt>^n im äu^erften 9'^orboften Suropa^ 5tt)ifc^en ber 3one ber

QOßäiber unb bem ßiömeer.

3m heften bie £iöen, an ber 9^crbfpi^e ^urlanb^, öon benen

ein großer ^eii im Sa^re 1915 t)nx<i) bie öon ber ruffifd)en 9?egierung

befohlene ^tud)t öor ben einmarfd)ierenben beutfd)en Gruppen auf

bem SlKeere unb in ber 'Jrembe i^ren Untergang fanben.

3m 6übcn: 95uigaren unb ^ür^en in 93e^arabien, ^f(^e=

d)en in ^ct^^nien, @ried)en unb "i^lrmenier »orne^mticf) in

ben ^tähUn, 3igeuner, bie bei it)rem 953anberteben aud) biö tt)eit

nad) 'D^orben fireifen.

3m Often: bie ^otgafinnen: bie '3)Zorbtt) inen, faft eineSOciU

liott ftar!, jmifc^en bem Itntertauf ber Ota unb ber QBotga, unb

bie ^fc^cremiffen; bie ^amafinnen: bie ^otjalen, ^erm--
jalen, S^rjanen unb Wogulen. ®er natürUd)e "i^luffaugung^^

proje^ biefer kulturell fe^r niebrig fte^ehben ugrcfinnif^en

6tämme burd) ba^ gro^ufftfd)e Q3oH tt)urbe burc^ bie 9\uffi--

fijierungöpolifi! ber 9^egierung üer^inbert. '3)aö burct) nationale

93ebrüdung erwachte 93otfebett>u^tfein geigte fic^ n^ä^renb ber "Jrei-

|)eit^bett)egung ber 3a^re 1905— 1907 im Q3erlangen nad) ftaatlic^ev

Pflege unb ^ertung'^^ber üerfd^iebenen bäuerti(^enSD^unbarten unb

bei ben ^fc^eremiffen unbOCßctjaten aud) im "iZlbfali öom crt|)obo5en

d^riftentum jum nationalen Äeibentum.

"SJer 9?affe nac^ gef)ören ju ben^ctgafinnen aud) bie in ben @ou=
öernement^ 6fimbirff, 6famara unb Itfa tebenben ^fd)un)afd)ett,

bie jeboc^ in Sprache unb 9xeUgion bereite tatarifiert n)orben finb.

3tt>ifc^en 9Boiga unb "Son Uh^n bie me^§üd)tenben ^atmüden,
bie in i^rer 6prad)e unb ncc^ me^r in i^rem *i2lu^fe^en ta^ umoer-

fätfd)te SD^ongotentum geigen, 6ie benennen fid) aU eingige^ Q3ot!
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in duxcpa jum Q3ubb^i^mu^. *2Iu^ bcr '^CÖeftmongotci ivaren fte

1640 turc^^ Q3öt!erfor fömpfenb in (furo^ja cingett)anbert unb öon

bcr rwffifd)en 9^cgierung aB 93unbc^gcnoiTen gegen Tataren unb

93afd)!iren freunbtid) aufgenommen tvorben. Später »urben fte

jeboc^ berma^en hihxüät, ba^ fte bie 9'^ücftt)anberung nac^ C^ina

befc^toffen. 3m 'Sßtnter 1771 überfc^ritten fie ca. 300 000 ^öpfe

ftarf mit i^ren Äerben bie (Si^bede ber^otga. "Surd) t>iö^Uc^ ein=

txHtnt>t^ 5:auit)etter tt)urbe ein ^eil auf bem red)ten Stromufer

abgefd^nitten unb blieb ban! biefem SufaE in €urot)a §urüd.

3m Q3öI!ertor leben bie ^irgifen, ein ^'^omabenöoW tt>ie i^re

6tammeöbrüber auf ber anberen Seite ber ©renge §tt)eier Erbteile.

^iu<i) in öölfifc^er 93e§ie^ung ge^t ^ier (Europa unmcrJUd) in ^fien

über. 3^rer 6pra(i)e nad) finb bie ^irgifen mit iim Tataren t)er=

tt)anbt, unterfd)eiben ftc^ aber auffällig burd) mongolifd)e 6(^li^=

äugen, breite 93adenfnod)en, glatte 9^afen unb gelbbraune @efid)t^=

färbe. '5)an! einem ^^^i^öerftänbni^ ber Petersburger 93ureauftratie,

bie nad) ltnterrt)erfung ber ^irgifen unter ruffifd)e Ober^o|)eit in

ber 5n)eiten ibälfte beö 18. Sa^r^unbertS fie mit 9^eligionS= unb

^(Serbaule^re beglüden tt)ollte, finb fte auf Staatö!often öom
6d)amanentum gum SOfZo^ammebaniömuS be!ef)rt n>orben. Äunbcrt

3a^re fpäter t)erfud)te bie O^egierung, fie lieber gu entmo^amtne=

banifieren, jebod) o^ne Erfolg.

B. ^aufafien.

WSykx leben auf öerl^ältniSmä^ig engem 9^aume 24 alteingefeffene

Q3ötter unb Stämme neben» xxnb untereinanber, fic^ oft l^art fto^enb

unb t)on ber ruffifc^en 9^egierung ungleii^mä^ig bebrüdt. *5)urd)

^intt)anberung ücn @ro^=, ^lein-- unb ^ei^ffen, ©eutfc^en,

£ctten, (Sften, ^almüden unb ^ur!menen auS bem 9Rorben unb

Often, öon ^ürJen, Werfern, ©ried)en unb 3uben »on Süben unb

heften ift ba^ Sprad)enbabel nod) »erme^rt, ber ^ampf ber 9'^a-

tionalitäten nod) gefteigert iporben. 3af)lenmä^ig überiviegen fol--

genbe fünf Q3ölfer:

©ro^ruffen, 1,7 9^illionen, öorne|)mli(^ im ^erefgebiet, tpo

fie im 18. 3a^r^unbert gum ©rcnjfc^u^ aU Äofaten angeficbclt

tt)orben tvaren. 3n Süb!au!ajien befc^ränft fid) i>a^ ruffifd)e Clement

auf 93eamte unb t)erbannte Seltierer.
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Tataren, 1,6 5}^iüioncn, jerftrcut in faft atlen ^romnscn be^

reichen £anbe^. 3f>rc afcrbcibfc^anifc^e SOZunbarf bcr tataTifd)cn

6prac^c hiibtt neben ber ruffif(i)en bic 93ermittelung^fpra(i)e

5tt)ifc^en ben öerfc^iebenen Q3öl!ern, i^re mo^ammebanifc^c "xRetigton

ba^ 93anb, i>a€ fie potitifd) mit ben meiften 93ergt)öHern unb mit

ben Würben, Werfern unb ^ür!en ijerbinbet.

©eorgier (@rufmer, Smeretiner, 9}ZingreUer, 6tt)aneten, ©urier,

ßafen), 1,4 xOZiüionen, im rei(i)ften ©ebiet 6üb!au!aften^ im ^ate

be^ Ö^ion unb ber oberen 5?ura mit ^ifli^ at^ öölfifd)em SO^Zittel--

pnntt, 3^re griec^ifd)--ort^obo5e 9^eUgion ^at fie »or einer 93e=

brüdung i^rer ^ir(^c im 3ufammenf)ang mit ber 93erfotgung i^rer

6prad)e feiten^ be^ rufftfc^en 6taateö nic^t bewahren können, mit

bem fic^ i^r 9lä<i) 1801 frieblid) bereinigt ^atU,

^teinruffen, 1,3 Millionen, im fd)n)ar§erbigen ^ubangebiet.

0ie finb bie9'^ad)!ommen ber 6aporoger, beren freie ^ofalfenre^ublit

am ©njepr 1775 üon ber ruffifcf)en9^egierung jerftört tt)orbenn>ar.

Armenier, 1 Million, im fübtt)eftlid)en 5ran^Jau!afien mit bem

Jirc^enpoUtif(i)en 9J?ittelpun!t (ftfd)miabfin am ^u§e be^ "^Irarat.

^U gefc^äft^tüd)tige Äänbler unif 93ani^ier^ in ber <5rembe »er^a^,

aU dauern unb Äirten in ber Äeimat i^re^ ©tauben^ unb i^rer

Spra<i)e megen bebrüdft tt)ie öon ber türfifi^en, fo auch öon ber

ruffifd)en 9^egierung, teibet t>a^ armenifd)e Q3oK 3a^r(;unberte lang

unter fcinMid)er 6taatö^of)eit.

C. 6ibirien.

®ie am ^u^gang be^ 16. Sa^r^unbert^ begonnene ^otonifation

6ibirien^ i)at unter feinen Itreinroobnern ftar! aufgeräumt. "iHu^

ber frud)fbaren^ittel§one, bie je^t üon ber C^ifenba^n burd)fc^nittett

wirb, njurben fte nai^ <5üb^n in bie n)afferarme 6teppc, ober nact>

9^orben in ben fumpfigen itrtt>atb ijerbrängt. 93rannttt)ein, 6^p^ili^,

^oc!en unb ^pp^u^, bie ber Eroberer mitbrad)te, förberten ba^

*21u^rottung^tt)er!. '^öie für bie Snbianer ber Q3ereinigten QtaaUn

9^orbamerifaö, fo ^at ftd) aui^ für bie Sagb-- unb ^ifc^eröölfer

9f^orbafien^ bie 93erü^rung mit ber europäifc^en Siöitifation al^

t)er^ngniööoU crn?iefen. &anii Stämme, mt bie Omofen unb

^riner, finb bereite t>tn Q3öttertob geftorben. (Er bro^t ben Oft-

jafen unb Sojoten im heften, ben ^ungufen, ^fcbuftfc^en, ^or--
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jafcn, Sulagiren, ©iljafcn unb ^atntfcf)abalcn im Offen. 3n bicfcnt

^ampf um^ ©afein ^aben nur bic Tataren (152000) in <2ßeft», unb

bie Burjaten (289 000) unb Saluten (221 000) in Öfifibirien »ömfd)e

<3Bibcrftanbgfraft bett)iefen. 3^re Äcpfja^l ift unbekannt, fie ift icbcn=

fall^ n>cif ^ö^cr aU bie omtIid)e Ctafifii! t)om So^rc 1897 fte angibt.

*iHl)gefe:^en öon ben ted)nifcf)ett 6d)tt)ierigfeifen ber 'Jeftfteüung ber

93ct)ölferung eine^ bünnbeftebelten £anbeö, bo^ an 9^aumgrö^e boö

©euffc^e 9^eicf) um ba^ 23fac^e übertrifft, fommt t)ierbei ba^ tief

eingen)ur5ette SD^i^traucn bc^ Sibirier^ einer jeben 9\egierunsö=

ma^na|)me gegenüber in 93etra(f)t. 3n feinen "klugen be^hJecftc bie

93oK^5äl^Iung eine neue Steuerer^ö^ung, n)enn nid)t fd)Ummcre^

itn^eit. ^Ut(^t, fatfc^e 'Eingaben, 93efterf)ung ber ^oJigei galten

<xl^ 6d)U^mittet bagegen.

0ie um ben 93aifalfee njol^nenben QSurjaten mongclifcf)er *2Ib=

ftammung unb bubb|)iffifc^en ©lauben^ befinben fid) im Übergang

t>om ^^omabentum 5um "iHcferbau. 3u ber allen 9^omaben eigenen

förderlichen 99öiberftanb^fä^ig!eit gefeilt fd) eine 3it)ilifation^fügig»

feit, bie im allgemeinen Äirtenüölfern abgel^t. d^ gibt unter i^nen

ni(i)t menige mit ruffifd)er Äoci)fc^ulbitbung. ®ie beften Sc^ü^en

im ruffifc^en Äeere njaren QSurjaten.

(^in ^täc^enraum »on faft 4 9}cillionen Öuabratlilcmeter für

3ögt>/ 'Jifc^fowg ««b "iHcferbau ffe|)t ben Safuten gur Q3erfügung,

bk nac^ ber amtlichen etatiftif 1897 nur 221 000 ^öpfe ftarf

gemefen fein follen. 3^rer £prarf)e nad) gehören fie bem tur!c=

tatarifc^en Q3ölferftamm an unb galten tro^ aller *33efe^rung^t>er=

fud)e ber ^ron^mifficnare jä^e an i^rem nationalen Cc^amanen=

tum feft. ®ic OSeite unb ^älte i^re^ £anbe^, benen fie fic^ angepaßt

l;aben, fidt>ü^en fie t>ox QRufftfi^ierung. ^ingebrungene ^oloniffen

l}at in ber jufutifc^en (^inöbe ein öon ber rufftfct^en treffe lebhaft

bellagteö ©efc^id getroffen: fie finb in ber jnjeiten ©eneration

jafutifiert tporben. Safutff ift aurf) bie eingige (ctatt Sibirien^, in

ber tro^ i^rer ©rünbung burd) ruffifc^e ^ofa!en im 17. Sa^r^unbert

bie Ört^fprad)e nic^t rufftfc^, fonbern jahttifc^ iff. 6onft ^at überall

ha^ ate ^ofaf, 93auer, Äänbler ober Sträfling eingett>anberte

©ro^ruffentum t)öl!ifcl) gefiegt. (S.^ ift aber im ^oloniallanbe

ein anbere^ genjorben <xU e^ in ber Äeimat tt>ar. ^ie in ben 93cr=

einigten Btaatin t)on 9^orbamerila ber hitvüdtt unb ^abtofe

englifd^e ^auer bc^ 17. 3al)r^unbert^ gum felbfibett^u^ten unb unab^



Canb unb ßcute 25

gängigen ^axxmt emporfüeg, fo murbc aud; ter grc^uffifc^e llbev=

fiebter, bcr £cibetgenfd)aft ober bem n>irffd)aft liefen (Slenb Offcurc=

pa^ entronnen, in *2Ijten jum öufred)ten unb ttJo^I^abenben^^anne,

ber nxd-t mit ber ^öljernen Äade ber alten Äeimat mef)r, fonbern

mit ameri^anifc^em ^iefpflug i>m jungfräuUd; en 93oben ber neuen

Äeimat brid)t. 9^arf) ber amtUd)en "Eingabe gä^Ite bie gro^ffifc^e

^eüölferung Sibirien^ 4,5 SDcillionen im 3a{)re 1897. Seitbem

finb bi^ 1914 h)enigften^ 4SDcillionen neuer SCRenfd)en au^ 9\u^tanb

über ben Kral gebogen, ©ie beften 6oIbaten lieferten bem rufftfrfjen

Äeer im <2Be(t!rieg bie Kälber unb Stephen Sibirien^.

®er gro^e ftbirifc^e £d)ienenh)eg, ber bie Ofifee mit bem Sapani-

fc^enSQ^eere üerbinbet unb bie gro^ufftfd)e '53efiebelung Sibirien^

mit ameri^anifd)em (Silfc^ritt üortt)ärt^ fdjreiten lie^, hxad)U öon

Often einen anberen frieblic^en ^olonifatcr, mit beffen tt)irtfrf)aft=

Urf)er Stärke !ein 93cH ber €rbc fid) meffen fann, ben €^ in efen.

'^U 93auer, Äänbler, "Slrbeiter brang er in rt)enigen 3ci^ren bi^ jum
Hra( üor. Leiter tie^ it)n bie rufftfd)e 9^egierung nid)t. 0er "iHu^--

brud) be^ 953eltfriege^, ber baburd) hervorgerufene SO^anget an

'tHrbeitöfräften in ©ro^u^tanb erfc^to^ i^m ben bisher üerbotenen

Eintritt in Europa.

Q3on ber See tarn feit (?nbe be^ 19. 3a^r^unbert^ ein 5tt)eiter

bem 9\uffen nidt minber gefährlicher ^onfurrent, ber japanifcbe

^ifdjer, Äänbler unb — .Krieger.

D. <S)ie sentralafiatifc^en Q3efi^ungen

•SXefer geograpf)ifd) nid)t §u red)tfertigenbe (Sammelname be=

äeid)net ta^ 3,8 Millionen Quabratfilometer gro^e ©ebiet 5h)ifc^en

bem ^afpifciienSOZeerunb ber 90ßeftgren§e beö €^inefifd)en Ö^eic^e^,

5tt)ifd)en*2öeftftbirien im 9^orben unb Werften unb *!2lfg^aniftan im

Süben. ®en 9Rorbteil bilbet bie ^irgifenfteppe, ben Sübteil ^ur!e-

ftan, ^ur!menien unb bie Q3afaUenftaaten €^in)a unb 93ud)ara.

Q3on allen afiatifd;en Kolonien \)at bie^ ©ebiet ben fc^tt)ä(^ften

ööKifc^en Sufammen^ang mit 9\u^lanb. ©a^ grc^uffifd)e (Clement

war 1897 mit (Jinfd)lu^ ber red)t beträc^tlid^en Äeereömaffe nur

600 000 ^öpfe ffarf. Seitbem ^at bie 9\egierung ftc^ bemüht, einen

^oloniftenffrom aud) in bie^ rein orientalifd)e £anb §u leiten, beffen

ganje^ ©epräge unb lanbmirtfdafflide Kultur bem rufftfc^en 9?auer



26 1. ^o^itcl

immer n>cfen^fremb bleiben n)irb. ®ie Äauptbeöölferung ber

6tept)en «nb Ädbtt)üftcn bilben bie ^irgifen (STOUionen) unb

^urifmcnen, bie ber Oafenlt^bc!en (2'3ü'^iUionen)uttb ©arten,

ätt)ei tur!o=tatarifc^=iranifd)e SOZifc^öötfer. ®ie Urbeöötferung ^ur=

!eftan^, bie iranifd)en ^abfd)iifen, ge|)t burc^ Q3erfc^mel5ung mit

ber mongolifcf)en 9^affe bem aKmä|)tid)en ^u^ftcrben entgegen,

^a^ cinigenbc 95anb für bie »ietftämmige 93ei)ötferung ift bie

tno^ammebanifc^e 9^etigion, §« ber fic^ au^er ben genannten 93öl=

fern aud) bie übrigen £anbeöeinn)o^ner benennen: €|)inefen, Werfer,

Tataren, ^fg^anen, 3nber unb "iHraber.

'5)ie ©efamtja^l ber ©ro^ruffen im ganzen 9^eic^ mit (Sinfd)Iu^

ber Kolonien betrug im Sa^re 1897 nad) ber amtUrf)en 6tatifli!

55 667 469 = 42,7 % ber @efamtbe»ötterung. 0ie reftUd)en 57,3%

jtnb in über i)unbert '33öWer unb 6tämme serfptittert, bie öietfad)

im nationalen Äa^ einanber gegenüberfte|)en, ben gefc^id^ttic^e ^ra--

bition, n)irtfd)afttic^er ^ampf unb eine argliftige 9?egierunggpoUti!

weiter näl^rten. ©ro^ruffifd)er Smperiatiömuö erbüdte in i^nen

iebigiid) einen ööIÜfc^en 9^o:^ftoff, ein „et^nograp^ifdye^ Material'',

ba5U beftimmt, burc^ sielbetvu^te unb rüdft(i)t^tofe O^uffifisierung^--

met^oben im |)errfd)enben 93oWe reftlo^ auf§uge|)en.

0aö 93ilb einer großen Sufunft tvurbe ge5eid)net: 93ei ber @e=

burtenrate i?on 47,6 auf ^aufenb, bie n)eit bie »efteuropäifc^e über=

trifft, mürbe im 3af)re 1950 aud) ol^ne Eroberung neuer £änber ba^

9?uffifc^e 9?ei(^ eine national gefc^loffene93ei?5lferung üon 25030*^^--

tionen aufmeifen, bie fid) bi^ gum Snbe be^ 20. Sa^r^nbctt^ auf

400SO'Ziüionen öerme^ren fönntc. ^aö n)ürbe^efteuropa unb ^pan
gegenüber eine 93oW^mad)t barftetten, bie 'xRu^tanb^ Äerrfd)aft in

Europa unb ^tllfien ftd)crn mürbe für emige ®auer.
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®a0 9Juffif(^e 9{eic|) am iSnbe Öev 9{eflierung

Silejcankt^ IL

5)cn 9)Zongotcn banff 'SWoöfau feine

®v'6%t unb 9?ußtanb feine Qlutofratic.

. i^avam^in 1816.

I. ®ie innere £age be^ Q^eic^e^

^00 abfotufifiifc^--i5ureaufratifd)e 9^egierungöMtcm, baö nad)

tatarifd)cm 93ort)Ub bie ^o^fauer ©ro^fürftcn be^ 14. Sa^v--

t)unbertö begrünbet Ratten, tt>ar in feinem ©runbtt)efen unöeränbert

unb nur äu^erlic^ t)on ben 9Reformen ^eter^ beg ©ro^en unb feiner

9'iac^folger berüfjrt au^ bem xO^ittetatter in^ 19. Sal^r^unbert

f)intibergegangen.

^er „^nruffifct)e ^aifer unb *2lutohaf, 3ar öon

^olen, ©ro^fürft öon ^innlanb uftt). ufm.''^) befa^ „unbe--

fc^ränfte &mait" auf bem ©ebiet ber 93ertt)altung unb ©efe^--

gebung. 9^ur in feinem 9^amen fprac^en bie öon i^m ernannten

9^id)ter 9lt(i)t unb er felbft tvav 9?id)ter ber ©lieber beö 3aren--

^aufe^, "Sie SO'Za^nung be^ "^Ipcftet^ ^autu^ in feinem 93rief an

bic 9^ömer (XIII, 5), bem ^aifer „nic^t aßein um ber 6trafe

n>iUcn, fonbern aud) um be^ ©ewiffen^ tt)iüen Untertan ju fein" war

aU „®otm ©ebot" im 1. "^Irtüet ber 1832 üeröffentti^ten etaat^^

grunbgefe^e »erlünbet n>orben unb ift 1906 in bie reformierten

„6taatögrunbgefc$e" übergegangen. *33i^ in bcn Äimmel reichte

i)k 9?Jaci^tfüüe be^ Saren, auf beffen 93efe^l 93erftorbene heilig

gefpro(^en tt)urben.

^ie |)ö(i)ften 9^egierung^bef)i5rbett, beren ©lieber alte »om
•sOZonarc^cn ernannt tt>urben, n^aren folgenbe:

1) ®cr öoUe Sritcl iäi)U 52 öom ntffifc^en 3aren bc^crrfc^te ßänbet auf,

atö Ic^te ^Turteftan unb bie Äcraogtümcr 6c^lcön)lg-Äolffein, ©tonnam,,

©It^marfc^en unb Olbenburg.
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0er Senat. Q3on '^eter bem ©ro^en 1711 aU „regierenbe"

foüegtate Senfratbe^örbe erratet, war er im ^anbel ber Seit gum

Oberften ^affation^^of getvorben, bem eitt ^ufjirf)törec^t über bie

93ertt»a(tung juftanb.

®er ÄeiUge ß^nob. '^n 6teüe beö öon ^eter I. abgefc^aff=

ten ^atriarct)atö 1721 eingefe^t, i?erit>a(tete unb leitete er bie <5tacit^'

firrf)e, „bekämpfte ^e^erei, *2Iberglauben unb ^ttfti^mu^", bilbete

ben ^öc^ffen geiftiid)en @erid)tö^of unb „forgtc für bie geiftUd)e

•^luffiärung be^ Q3o(!e^". ©iefe au^ fird)Iid)en <SJürbenträgern äu=

fammengefe^te ^örperfc^aft unter bem Q3orfi^ be^ 9}Zetropotiten

ijon ^eteröburg ühU itbod) nur eine beratenbe 6timme auö. '5)ie

^ntfc^eibung (ag immer beim Saren b^n). beim „Oberpro^ureur

be^ Zeitigen S^nob^", ber aU Q3ertrauenömann be^ Äerrfc^er^

bie ©efc^äftöfü^rung übern)ad)te unb gegen aUe S^nobatbefc^Jüffe

ein unbefd)rän!teö 93etored)t befa^. 93atb ©enerate, batb 3uriflen

^aben bie^ einflu^ei(i)e ^mt be!teibet.

®er 9\eid)^rat. Q3on '^Ueyanber I. in^ ßeben gerufen, um @e=

fe^eöentn^ürfe unb tt)ic^tige Staatöfragen ju begutact)ten unb tcn

(Ztaüt^^an^i)ait ju prüfen, ühU er nur eine beratenbe Stimme
au^ unb befa^ nic^t t>a^ 9?erf)t ber ©efe^eöinitiatiöe. Unter 9Zi!otai !
(1825— 1855) rt)ar er huxd) Ernennung t>erbrau(i)ter Q3ureaufraten

unb nic^t me^r fattelfefter ©enerate ju einer bloßen Q3erforgung^=

anftait für ^ö^ere 93eamte ^erabgefunfen. Q3iele (fntmürfe finb mit

Umge^^ung be^ 9?eirf)^rat^ ©efe^e gen)crben unb tt)id)tige Q>taat^'

fragen fmb immer in eigene ba^u berufenen ©e^eimifomitee^

beraten unb entfc^ieben njorben.

0ie SQ^inifterien. 9^ad> fran§öfifd)em ^lufter 1801 errichtet,

leiteten fie 1878 fcigenbe Q3ern?attungö5tt)eige: Äof, ^luön>ärtige

Angelegenheiten, Snnereö, "Ji^^fisen, Suftij, 93ol!öauft(ärung, Q3er=

fel^r^tt>ege, Domänen, Äeermefen unbSO'Zarine. ^m umfangreich ften

njaren bie '^lufgaben be^ ^inifterium^ be^ Snnern, ta^ feinem

^efen nad) eine 3entratpoti§eibe^örbe tvax unb aU fotd;e für bie

*iHufrec^ter|)aItung ber inneren Orbnung im ganjen 9^eic^ ju forgen

^atte. Au^erbem leitete e^ ba^ gefamte ^oft^ Sanität^v Q3er=

pflegungö=, ^reffe= unb ©efängni^mefen be^ (5iaatt€, regelte bie

'inngelegen^eitcn ber eüangelifd)4ut^erifc^en, römifc^--fat^otifc^en

unb armenifc^^gregorianifc^en ^ird)en unb ber 9^eligion^gemein-

fd)aften ber 3uben,9!}Zo^ammebaner, 93ubbl)iffen, *21ltgläubigen unb
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anbcrcr 6c!tiercr unb beaufftc^tigte bie 6ctbftocrtt)attung in 6tabf

unb £anb.

©ie 9^ctd)^fontroUc. €inc Oberred)nungö!ammcr/ beren

2txUx im SO^imfterrang ftanb.

•Sie III. Abteilung ber ^aiferlic^cn ^anjlci. 6ie tr>ax 1826

t)on 9^ifolai I. aU ein ÖbcrpoUäeiminiflerium errictifet tvorben 5ur

nac^brüc!Uc^cn Q3cfäm^fung ftaat^gcfäbrtic^er 93cftrebungen unb

t)olitifd)cr Q3erbred)er unb jur geheimen 93cauffid)tigung aller 93e=

^örbcn unb i^rer 93eamfcn. 93alb war bic neue 93c^örbe, in bcr

bie ^äbcn ber @ef)eimpoliäei be^ ganjcn 9?eicl)e^ jufammenliefen,

Sum'SJ^itfetpunft ber 9?egierung unb i^r £eiter ber ^öd)ffe 9^eic^^--

bcamte gen)orben, beffen 6fetlung in i^rer ^olitifd)en 93cbeutung

ber eine^ ^inifter^räfibenfen in einem tt>efteuro^äifd)en Gtaafe

entfprad).

*5ürbie3tt)erfeber£ofalüerit)atfung tt)ar ba^ 9^eic^ in 77 ©ou-

öernement^ unb 18 ©ebiefe (1878) eingeteilt» ^n ber 6pi^e eine^

jeben ftanb aU Q3ertreter ber 9?egierung^gett)alt unb 93efei^l^^aber

ber ^oliäei ber ©out?erneur. 6r ^atte für 9Rube unb Örbnung

5U forgen, ^o^tftanb unb Kultur ^u förbern^ bie ^ommunalcrgane

5U beauffid)tigen unb ben 93orfi^ in einer großen 3a^l öon ^om»
mifftonen §u fül^ren. ^lljä^rlid) bereifte er feinen Q3erh)altung^=

bewirf unb berid)tete über beffen Suftanb bem Saren, bem gleid^=

jeittg ein @ebeimberid)t ber III. "Slbteilung über bie ^ätigfeit beö

betreffenben ®out)erneurö, feine ^e^ler unb Q3erbienfte suging.

9Ri!olai I.batte mit 93orliebe alte ©enerale mit bcr 93ertt)altung ber

^rcöin^en hctxaut, bie i^r ^mt al^ ttjobfoerbiente 6inelure be=

trachteten, aller ernften 'iHrbeit ängftlic^ auött)id)cn, nur bemüht

tt)aren, jebe 3nitiatiöe ber ©efeüfc^aft aU ftaat^gefä^rlid) au^=

§urotten unb fo bie '5lllmad)t unb^ürbe einer unfähigen unb beftcd)=

lii^en 93ureau!ratie ju wahren.

Slleyanber II. (1855—1881) i}am aU ^ronpring aud) ju ben

93ett)unberern be^ 5entraliflifd)-bureau!ratifc^en 6t)ffemö feinet

Q3aterö gehört, ^ie i?ielen anberen, i^attt ber ^luögang beö ^rim--

friege^ au(^ i^m bie klugen geöffnet unb bm ßntfc^lu^ gcgeitigt,

ben '2öeg ber 9^eform ju befc^reiten. Seine erfte gro^e ^at tvax

bie *2luf^ebung ber ßeibeigenfc^aft (1861) gett)efen, ber bann eine

ganje 9^eibe tief in^ ruffifc^e £eben eingreifenber "xReformen gefolgt

tuarcn. Sin neue^ Itniüerfttät^ftatut gemährte ben Äoc^ic^ulen
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1863 eine begrengte *2lutonomte nac^ beutfdjem 93orbUb, *3)a^ gu

6pott unb ©d^anbe gett)orbene@erid)t^ttJcfen ttjurbe 1864 burd) eine

Suflijreform nac^ franjöflfc^em'^^Juffer umgeftattet^bie fic^öon aßen

9'^euerungen am beften bert)äf)rt ^at, 3m felben Sa^re njurben burc^

ßinfü^rung ber „6emfftt)o" anß Q3ertretern beö abtigen VLxib bürger=

Ii(^en ©ro^grunbbefi^e^ unb be^ bäuerlichen ©emeinbetanbbeft^e^

^rei^» unb ©ouöernement^lanbtage gefc^affen unb i^nen bie tofale

Getbftöertt)attung anvertraut. (?in neue^ ^reffegefe^ öom 3a^rcl865

^ob für bie 9?efibenj5eitungen bie "^räöentiösenfur auf unb erfe^te

fie burc^ ba^ frangöfifc^e Gpffem ber breimaligen Q3ertt)arnung,

n)aö bamal^ aU '5ortfd)ritt begrübt würbe. 1870 erhielten auö)

bie 6fäbte burd^ eine nac^ preu^ifd)em Q3orbilb aufgearbeitete

©täbteorbnung mirtfc^aftlic^e 6eibflöertt)a(tung. '3)a^ Äeern)efen

würbe juerft in ^nte^nung (in bie fransöfifc^e '!Hrmee=€inri(i)tung

reformiert, bann unter bem €inbrud be^ 0eutfc^«^ransöftfc^en

^riege^ nad) preu^ifd^em 9?iufter, tt>a^ bie (Sinfü^rung ber aß"

gemeinen ^e^rpflict^t 1874 notwenbig mad)te. ©aö ^inanjwefen

würbe neu georbnet, bie 3öEe ermäßigt, moberne Q3erbrauc^^fteuern

eingeführt/ ente^renbe Äörperffrafen abgefd)afft. ^tle biefe 9?efor=

men ber fe^jiger Sa^re i)aiUn eine 93elebung aWer tt)irtfd)aft(id)en

Q^er^ättniffe be^ 9^eic^cö 5ur "Jclge. 0ie (Sntwidtung be^ bi^^cr

gans üernad)täffigten Gifenba^nwefen^ mit Äitfe au^tänbifd)en

^apital^ |)ob Äanbet unb Snbuftrie, öffnete getreibereic^en ^ro--

»injen ben Sugang ^um ^eltmar!t unb förberte bie lanbtt)irtfd)aft=

lic^e Kultur. 3a^treid)e ^ftiengefettfc^aften entftanben äur ^uö=

beutung ber natürlichen 9^eic^tümer be^ £anbeö.

^ei ber '2Iu^arbeitungunb®urd)fü^rung ber9?eformen bekämpften

fiel) 5tt)ei Parteien, bie in t)tn vierziger Sauren <xu^ titerarifc^en

3ir!eln ^ert)orgegangen waren unb je^t offen mit i^ren 93eflrebungen

auftreten l^onnten: bie 6taWop^iten unb bie 6apabniH (^eft=

linge). 3n "^Inlebnung an bie bcutfcbe 9^omantif unb ÄegetiJ £e^re

ijon ber :^iftorifd;enSOtiffion eine^ jeben 93oWe^ Ratten ber ^^eotoge

€bomialfow, ber ^^ilefot)^ ^ireiewfli unb berÄiftorüer ^onftantin

^f^afow eine gefd)ic{)töp^iIofcp^ifd)e ^beorie entwidelt, bie in ben

fec^äiger Sabren gu einem poUtifc^en unb wirtfd»afttid}en Programm
erhoben würbe, bie il^ren berebteffen ^u^brud 1871 in bem 93)er!e

öon^anitewffi „9\u^Janb unb Europa" fanb. xTlaci) ber ftawop^iten

ße^re serfaüe bie europäifcbe ^elt in eine griect)ifc^=flawifcbeÄätfte
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im Offen unb eine romanifc^=germanifd)e im heften, ^k urfprüno;=

Ii(^e ©runbtage ber 3tt?itifation in beiben leiten fei ba^ (£^riften=

tum, bai ieboc^ im *2öeften öom rechten ^ege abgett)id)en fei unb

htn ©eift ber ße^re 3efu öerjertf f)äfte. 9?omö "Je^ter unb Q3er»

brechen riefen ben ^roteftantiömuö l^eröor, ber burc^ feine 93er»

werfung ber ?:rabition unb 93crneinun9 ber ^lutorität jur firc^li(i)en

^nard^ie fu^re. 9Ru^Ianb ^abe ba^ (If)riftentum nid)t öon 9lcm

ober Wittenberg, fonbern i?on ^S^janj in urfprünglic^er 9?ein^eit

unb Wa^rbeit empfangen unb barin ju ermatten terftanben. ®an!

bem fei e^ öon päpfUic^er 5:prannei unb proteftantifc^em ^reibenfer»

tum t)erfrf)ont geblieben. "Slliein in 9?u^tanb leben nic^t nur bic

alten ©ogmen, fonbern au(^ ber alU @eift beö d^riftentumö, ber

©eift frommer ©emut, ©ebutb unb brüberUd)er 2kh^, ben €^riftu^

burd) Wort unb 93eifpiel lehrte, tiefer Äauptunterfd)ieb 5n)ifd)en

Often unb Weften erÜäre bie ganj üerfdiiebene poUtifd)e, fo^icJe

unb futtureöe Sntn)i(ftung ber beiben 5:eiie (furopaö*

0ie ©efc^ic^te Weffeuropa^ Seige ein trübet 93ilb i[)on Q^aub-

unb Q3ürgerh:iegen. @en>atttätig!eit, ^nedjtfc^aft unb Äa^ bilben

bie ^unbamente feiner Ctaatöorbnung. 6eine äu^etUd) blenbenbe

6c^einfultur grünbe ficf) auf ben inbii?ibuaUfiifc^en Äapitaliömu^

unb tt)erbe mit ibm in atigemeiner 'i2Inard)ie untergeben.

Sin gang anbereö 93 üb, ein friebUd) ^armonifc^e^, geige bie po=

Utifc^e unb fojiale (fntmidtung 9\u^tanb^. 9^icl^t burd) Eroberung,

fonbern auf bem Wege frein)iüiger 93erufimg ber Wariäger=<5ürften

n)äre ha^ 9^eid) entffanben. 3n i^m gab e^ feine ^laffenfämpfe

jnjifc^en ^uöbeutern unb "^luögebeuteten, feine Streitigkeiten 5n)ifd)en

^irc^e unb (ctaat; tt)eber 9^eöotutionen nod) 9^eIigionö!riege

;

Weber 93ebrüdung noc^ 3ügeUoftg!eit 1 Äier b«n:fc^ten «S^riebe

unb 9^ei^eitl "^In ber Spi^e be^ ^taaU^ ftanb ber fetbft^errtic^e

3ar mit unbefdjränfter SO^ac^t, irei beftimmenb, bodf) l^örenb auf

bie Stimmen be^ 93otfe^, bie guerft in ben 93ürgert)effammtungen

ber 6fäbte, bann in ber Canbe^öerfammlung, im 6emffi Sfobcr

ertönte, ©lud unb Sufrieben^eit ^errfd)ten im Q3ol!e ban! bem

^ottcftit)grunbbefi$ ber 93auerngemeinbe, in bem ftc^ bie fttttic^e

Äö^e be^ rufftfct,en 93auern offenbarte, bie l^elfenbe 93ruber liebe

be^ Offene gegenüber bem fd)onung^tofen Äonfurrengfampf be^

Weffen^ fic^ geigte. "^Iber in biefem großen ^armomfc^en ©emölbe

finbe fic^ ein ^ä^licfier f(^tt)arser ^led: 3ar ^eter, fälfc^lic^ bcr
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(Öro^e genannt, unö feine fogenannten 9?eformen. ©eblenbet i)om

<iu^erlid)en @lan§ unb Schimmer einer (Sc^einfuttur, ^ieb er an ber

9^ert)a bai "Jcnfter narf) Europa au^^ burd) baö bie ^rant^eitöfeime

beö faulenben ^eftenö einbrangen unb bie oberen Stoffen ber ruffi=

fd)en ©efeüfc^aft üergiftetcn. Seboc^ ber ruffifd)c 93auer, ba^ 93oif,

ttjiberftanb ber (^tud)t, ®urc^ aüt n)e(^felnben Sd)icifate :^inburd>

bett)a^rte er treu unb feft in feinem Äerjen „ta^ tebenbige Q3er'

mäc^tni^ ber Q3ergangenf)eit", ta^ *2ßefen rufjifcf)en Q3otfötum^,

„ein Üarer 93ronn, Ceben^ttJaffer fprubelnb, »erborgen, unbekannt,

aber mäc^tigV) ®ieö (Srbe ber Q3ergangen^eit tt)ieber in ^ird^c,

Qtaat unb Kultur tebenbig unb wirEung^öoU ju geftatten unb ba^

mit t)a^ Itngtüd tt)ieber gut5umad)en, ba^ ^eter^ 9?eformen über

9^u^lanb gebrad)t, baö fei bie "inufgabe ber @egentt)art. 9^ur fo

werbe 9?u^tanb eine tt)ettf)iftorifc^e 93ebeutung erlangen, njerbe ber

'Sy^enfc^^eit eine neue '^Ba^r^eit üerÜinben können.

©ie t|)eoretifc^e *5ormel jur Erfüllung biefeö ^rogramm^ taute:

„9^ed)tgtäubig!eit, (3etbft^errfd)aft uno 93oK^tum". '5)aö eine

bebinge ta^ anberc. 3n i^rer organifc^en 93erbinbung feien biefe

brei ^rinjipien imftanbe, ba^ Äeil nic^t aüein Q'^u^lanb^ unb ber

t)on i^m gu befreienbenSlatt)cnt>ölfer,fonbern aucf> ber ganjen^ett

5U fd^affen. QBie einft bie ^a^rt)eit beö »om gebilbeten 9^ömer

tief t)erad)teten, äu^erlid) armen unb ungebitbeten 6!|)riftentum^

bie antue ^eibnifc^e ^elt unb i^rc poIitifd)en SCRad)tmttteI über»

njunben ^at^ fo tt>erbe auc^ bie innere <2öa|)r^eit ber fIatt)op^ilen

^{)eorie bem bün^et^aften ©tolj be^ <2öefteuropäer^ bred)en, bcnu

feine Kultur befinbe ftc^ am 9^anbe beö "iHbgrunb^. QGÖenn QSeft»

euro^a überhaupt nod) gerettet tverben tonne t)or ber ^eranna^cnben

^narc^ie, fo nur burd> bie^nna^me be^ fIan>op^iten ^rogrammö.
^er (Srfenntni^ biefer 'Jöa^r^eit h)erben fic^ bie fü^renben ©eifter

<2öefteuropaö auf bie ©auer nic^t werfet) tiefen Bnnen.

(Gegenüber biefem mpftifc^en Parteiprogramm, ba^ mit bem

6d}Ieier ber 9?omantif a\it^ traurige unb Ää^tid)e ber ruffifc^en

93ergangen^eit üer^üüte, Vertraten bie SapabniÜ ober bie ruffifc^en

liberalen btn fc^nurftrad^ entgegengefe^ten 6tanbpun!t, ba^ bie

tt)efteuropäifd)e Kultur bie 'Jöelt^uttur fei unb i^re 93erbreitung in

9^«§tanb 93olf unb (5taat nur jum Äeile gereid)en n)erbe. ^n=

fängli(^ gaben in ©efeUfc^aft unb 9Regierung bie 6apabni(i bcn
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^on an, bie ba^ 9^eformit)cri^ bttrd) eine i^onffitution gu frönen

{)offten unb für biefcn @eban!en aurf) ben 3aren geh)annen, ber in

ben 6emfttt)o^ bie Sd)ule für bie fünftigen Q3otf^i)erfreter fa"^.

1863 trat ein Umfd)n)ung ein infolge ber <2öenbung, n)e(d)e tro^

be^ liberalen ^rogramm^ ber Q^egierung bie polnifd)e ^rage na:^m.

®er *21ufftanb ber "^olen, i^re Hoffnung auf auölänbifc^e 'JBaffcn«

I)ilfe empörte t)a§ ruffifc^e 9^ationalgefü^l unb entfad)te eine pa=

triotifd)e 93egeifterung, bk öon ber reaktionären Partei für i^re

Swede ausgebeutet tt>urbe. ^eite Greife tt)anbten firf) bamalS ben

6lan>opf)ilen gu, bie eine bebeutenbe tt)erbenbe 5?raft in bem

Sd)riftleiter ber fü|)renben „'Mo^taun Seitung" ^rofeffor ^af«

f Ott), befa^en. 6ein ^influ^ reirf)te balb in bie f)öd)ftcn 9^egierungS=

Greife unb in bie Umgebung beS 3aren. '^Ileyanber II. tt?ar eine

tt?eirf)e 9^atur öon tt>o^ltt?ollenber, mcnfd)enfreunblic^er ©efinnung,

aber fd)tt?anlEenb in feinen (£ntfd)lüffen. "Sem eigenen Urteil tt?enig

öertrauenb, lie^ er oft fein O^r unt)eranttt?ortlicl)en 9?atgebern

unb ^Ratgeberinnen. Seine ©ema^lin, !ranf unb t)erbittert, tro$

if)rer proteftantifd)en €r§ie^ung bei Äeiligenbilbern ^roff fu(i)enb,

tt)ar ber 'SD^ittelpunft einer flerifal^reaftionären Äofpartei gett?orben,

§u ber tt)elt!luge @eiftlict)e, bigotte Äofbamen unb ber berb=cinfeitige

^^ronfolger gehörten. SQZit Äilfe biefeö kleinen, aber einflu^eid)en

Greifes ftürjte ^at!ott? bie liberalen 9}Zinifter ber Q3ol!Saufllärung

@olon)nin (1866) unb beö Snnern ^alujett? (1868) unb erfe^te fie

burd) feine Q3ertrauenSmönner. ©ie liberalen 9?eformproie!te

tt)urben im reaktionären 6inne befd)nitten. 3m befiegten ^olen

arbeiteten flamop^ile 9RegierungSbeamte emfig an ber 3erftörung

tt?cfteuropäifd)er Kultur.

93on ber inneren ^oliti! tt?anbte fvi) bie flattjop^ile Partei ber

äußeren ju. Äier tt?ieS ba^ 1871 erfc^ienenc ^er! ® anilett?fliS, ba^

5um Äated)iSmuS ber flatt?op^ilen £e^re erf)oben tt)urbe, ben ^eg:
©otteS 93orfe|)ung i^at bie dürfen t>on "Elften nad) (Europa bringen

laffen, um bie fübflatt)ifd)en QSölfer öor tt)efteuropäifcf)er 93erfeud)ung

gu bett?a^ren gu einer 3eit, tt?o 9Ru^lanb noc^ fd)tt?a(i) tt?ar. ®ie

türfifc^e Äerrfd)aft tt?ar nü^lid), fo lange jte ftarf tt?ar. 3e$t, tt)o

ba^ OSmanifd)e 9Reid) pm „!ran!en SÖ'Zann'', gum 6pielbalt ber

europäifd)en @ro^mä<^te geworben ift, brof)t ben Serben unb

93ulgaren bie @efa|)r ber Suropäifterung. ®ie Stunbe ift gekommen,

bie StammeSbrüber i)om türfifc^en 3o(^ gu erlöfenl
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3m fclbcn Sai^r begann bic geheime QOßü^larbcit auf bcm 93atfatt.

<5ür bicfcn 3h>erf ^attc bie flan)op^ilc ^artciorganifation in SOf^o^»

fau, bic fict) unter bem ^anntofen 'ERamen „6Jart>ifc^er ^o^tfätig=

feitööerein" oerbarg, ein ge^einte^ „Sentrattomitee" in ^cferöburg

unter bem 93orfi^ be^ ^^ronerben begrünbet, ba^ in engfter ^ü^lung

mit bem rufftfc^en 93otfc^after in ^onftantinopet, ©eneral 3gnatictt>,

ftanb. tiefer tt>a^r^eit^fc^eue <S)iplomat, bem bie ^ürJen ben be^

äeicf)nenben 9^amen ^Q3ater ber £üge" gegeben Ratten, leitete mit

Äitfe ber sa^treid)en rufftfc^en ^onfuln bie revolutionäre "^Igitation

unter ben ferbifd)en unb butgarifc^en Untertanen be^ Sultan^, bie

Anlage geheimer <2öaffennieberlagen in ort^oboyen ^löftern, btn

^auf von Seitungen unb SO^enfcf)en. (?r gab ha^ 3eid)en gum *2Iuf=

ftanb ber Serben in ber Äergegon^ina unb in 93o^nien im 3a^re 1875,

gur (^r^ebung ber 93ulgaren im folgenben 3a^re, gur ^rieg^eriftärung

Serbien^ unb SQZontenegro^ an bie Pforte. 0amit n?ar ber 93ranb

auf bem QSaWan entfeffelt. "©er ^xnd ber öffentUcf)en SOZeinung,

öon ber ftamopi^ilen Partei geleitet unb jum !riegerifc^en '^atrioti^-

mu^ entflammt, ftie§ bie gaubernbe 9^egierung am 24. ^pril 1877

in ben ^rieg mit ber ^ürifei.

IL^er ^u^gang beö 9?uffifrf) = ^ürfifc^en ^riege^

^onftantino^cl Ift immer baö 3tcl aüev

93eftrcbungcn bcö ruffifc^cn Q3olfcö feit ber

9D^orgcnröte feiner Sfootöbilbung gcwjefen.

Sianilerojfi 1871.

0a^ Ärieg^jiel ber flatt>op^ilen Partei, ^onftantinopel, xvav enb»

lic^ nac^ 5e^nmonatlitten kämpfen unb S[Rü^en erreid)t tt)orben.

'zftad) glänjenben Anfangserfolgen unb einem jäl^en 9^üdfc^lag bei

^lett)na, ber mit rumänifc^er ^affen^ilfe übcrn)unben tt)orben h)ar,

narf) Juanen ^intermärfd^en über fc^neei[)ertt)e^te 93attan))äffe ftanb

bic üom ©ro^fürften 9^i!olai O^üolajenjitfcf) befel^ligte ^elbarmec

am 24, Februar 1878 in 6an Gtefano am ^armarameer lO^ito»

meter »or ben ?:oren ber tür!ifd)en Äauptftabt. ©reifbar na^e fa^

ber rufjtf(i)e 6olbat bie gotbene Kuppel ber heiligen 6o^^ienlird)e

mit bem Äalbmonb barauf, bie malerifc^en ^ürme unb ^aläfte

ber SOcittionenftabt t>or fid). 9^oc^ eine le^te *21nf(rengung, noc^ einen

6c^lag — bie dürfen i^ätten i^m nic^t n>iberfte^en !önnen — unb

bic ruffifc^en ^ritppcn njären als 6ieger unb „93efreier" in Sargrab
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eingebogen. €inen ^ag kng ermog man in ^eter^burg bcn ^lan,

^onftantinopet tvo^ be^ in "21brianopet abgefd)toffenen ^affen--

ftiUffanbe^ 5U befe^en, ba^ €nbe ber türHfd)en Äerrfd)aft auf bem

93attan htn europäifd)en @ro^ä(i)ten anjujeigen unb i^re Q3er=

treter auf einen ^ongre^ sur (Sntfc^eibung ber orientalifd^en ^rage

ju berufen, bi^ ba^in aber bie eroberte (Ztaht aU ^auflpfanb feft--

äu^alten. Seboc^ <5urc^t t)or (fnglanbö bro^enber Gattung, beffen

^an5erf(i)iffe gefed)töbereit im SO^^armarameer beiben^ringeninfetn

änderten, 9\üäfvi)t auf frü|)ere amtliche ^rHärungen, ba§ bie 3arifc{)e

9?egierung nic^t bie Q3efe^ung ^onftantinopet^ beabfid)tige, mahnten

§um <5riebenöfd)Iu^ unter Q3er§id)t auf ben mititärifc^en unb po=

iitifc^en ^rium^f) eine^ €inmarfd)e^ in bie feinbtid)e Äauptftabt.

Äo^ntäc^etnb, mit ftotjer Siegermiene trat ben fürÜfdpen 93eöoU--

mäct)tigten in 6an Stefano ©enerat Sguatjen? entgegen unb biftierte

am 3. ^är5 bie ^rieben^bebingungen : "i^lnertennung ber ltnab=

^ängigifeit öon Serbien unb v[)iontenegro unb ©ebietöerujeiterung

biefer Staaten, *2lutonomie öon 93o^nien unb Äer5egon)ina unter

einem (i)riftlid)en @oui)erneur, 9?üdgabe t)on Sübbe^arabien gegen

eine »on 9^u^tanb ju beftimmenbe (fntfcf)äbigung an Qiumänien,

€rrid)tung eineö @ro^bulgarifd)en 9^ei^e^ öom S(i)tt)ar§en SO^eere

bi^ 5um ^gäifc^en unter rufftfdjer 9berf)o^eit, *i2lbtretung ber @e=

biete üon ^arö, Q3atum, *2lrba^an unb 93aja5et im türÜfc^en *iHr=

mcnienimb^riegöfoftenentfc^äbigung. 93ett)u^f ignorierte Sgnatjett)

einen am 15. 3anuar 1877 abgefd)ioffenen ©e^eimöertrag, in bem

Öfterreic^=Hngarn feine freunbfd)aftUc^e 9'^eutratität im bet)or=

fte^enben Kriege jugefic^ert i)atu gegen ben öon 9\u^lanb gugeftanbe^

nen ^rei^ ber 93efe^ung öon QSoönien unb iberjegonjina. ©iefer

fc^n)ertt)iegenbe "Je^^Ier, hm Sgnatjett) fpäter burd) feine angebUd)c

Unfennfni^ be^ @e^eimab!ommen^ §tt)ifd)en ^eteröburg unb 'Jöien

ju entfd.uibigen fud)te, hxa6:)U fofort Öfterreid}=llngarn auf bie

Seite Sngtanbö. ©ie 9^egierungen beiber Staaten legten ^roteft

gegen bk einfeitige "^uf^ebung ber 93eftimmungen be^ ^arifer

^ongreffe^ öom 3af)re 1856 ein unb »erliefen i^m burd) mititärifd)e

9'^üflungen unb ^ru^)pentranöporte au^ 3nbien nac^ Europa ge=

tt)i(^figen 9^ad)brud. 3n 9^umänien empörte fid) bie öffenttid)e

9}^einung über bie geforberte Abtretung öon Stibbe^arabien aU
^an! für bie öon 9Ru^ianb erbetene "^Baffen^ilfe in fritifd)er Seit.

(?^ bro^^te ber ^u^brud) eineö neuen ^riege^. 9?uf(anb war tt)eber
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mititärifc^ nod) ^nangictt imftanbe, i^n §u führen. S>ie <5^tbarmee

mit t)er ©arbe ftanb in 6übbulgarien unb ^^rasiett o'^ne 6(i)ienen=

unb 6eet)erbinbung mit bev Äeimat, im 9^orbcn burd) bic Äcerc

Öftertcid}=ltngarn^ unb 9Rumänienö, im Süben »on engtifc^en unb

inbifd)en Streitkräften bebrof)t, bie unter bem 6(^u^e berbritifd>en

flotte in ©ebeagatfd) unb ©aöipoli auögefd)ifft werben fottten.

(fine furd)tbare ^^p^uöepibemie begimierte bie Q'^ei^en ber tapferen

ruffifd)en Gruppen, ^aufenbe §al^Iten mit i^rem ßeben einen traurigen

Tribut an bie fd)amtofen ^rieg^n?ud)erer, bie burd) 93efted)ung be^

©ro^fürften ^^üotai 9'Ziifolaiett)itfd) bie Q3erpflegung unb 93er=

forgung be^Äeere^ erhalten "Ratten unb bie Sotbatenmit^appfo^len

an ben ©tiefein ^ungernb unb frierenb über bai 93atfanget)irge

im <2öinfer l^atten marfc^ieren taffen. Hnb tt)ie bie 6d)Iagfertig!eit

be^ rufjtfd)en Äeereö im <5etbe, fo fanf an bm europäifcf)en 93örfcn

mit jeber QOßo(^e ber ^ur^ be^ ruffifc^en Q^ubelö. 6ott)o|)l ber ^rieg^=

minifter "^O^itjutin, aU and} ber ^inangminiffer ö. 9^eutern eri^tärtcn

bem Saren im ^ronrat, ta^ ein 5tt)eiter ^rieg jur 9^iebertage unb

— 5ur 9^et)oIution füi^ren n^erbe. ®a^ entfc^ieb. ©raf ^eter

(5d)un)alon), früf)er Seiter ber III. "iHbteilung, feit 1874 93otfc^after

in £onbon, er|)iett bm i^aiferticken 93efe^I, mit (Sngtanb eine 93er=

ftänbigung gu fu(^en.

®er engUfd)e '^remierminifter £orb 93eacon^fietb ^klt an ber

britifd)en Örientpolitif feft, bie feit ben brei^iger Sauren ban! ltr<|u«

l^artö^) (Snt^üEungen über ruffifd)e ^roberung^pläne im englifci^en

*33oK unb bei feinen Staatsmännern feft i?eran!ert n>ax : ^r^attung

beö europäifc^en 93efi^ftanbeS ber ^ür^ei unb Hnterftü^ung gegen

einen ruffifd)en "iHngriff. 3n ßonbon n>urben 6(^utt)alott) am 30. SO'^ai

1878 bie93ebingungen biftiert, unter benen (^ngtanb auf einen ^rieg

gegen 9Ru^lanb öerjii^ten tt)oltte: Q3er!Ieinerung beS türfifc^en

QSafaUenftaateS 93ulgarien auf ein 'S) ritte! feinet in San Stefano

feftgcfe^ten Umfanget unb "^OZinberung ber Gebietsabtretungen an

^) er öeröffentlid^tc 1835 in Conbon eine ©ammlung n)i(^figer ©e^cim-
bofumenfe, bic i^m ^ngefteTIte bcö '2Iuön)ärttgen "iZlmteö in SPetcröburg öer-

fauft Ratten. ?Iu(^ bie fürfifc^e 9?cgierung ^atfc bie 93effe(^Il(^fcit beö l^ö^cren

ruffif(^en 93eamtenfumö benu^f unb fic^ eine Sammlung öon ©e^eimbofu»
menten auö ben fe(i)äiger unb fiebriger Salären öerfc^afft, bic fic na^ ^?riegö-

<iuöbru(^ in ^onffantinopel l^erauögab. Sie geigt bie nid^t minber große

Mufli(^feit ber fürfif(^en Staaföbiencr unb bie cmfige 9E)Zauttt)urf^arbeit b^^

93otf(^afterö SgnafJen), ber biö in ben Äarem bei SuWanä hinein ben ruffifc^cn

g^^ubel rotten ließ.
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9?u^tanb, Serbien ttnb Montenegro. 'Jünf 5:age fpäter am 4. Sunt

beja^Ife bte ^ür!et bie f)ritifd)e Äitfe mit ber 'Sibtretung ber 9300

QuabratÜtometer großen Snfei 3t)pern, tpoburd) (Sngtanb ben festen«

ben^tottenfiü^punft imÖfibeden be^^^itteltänbifc^enSOceere^ erf)iett.

9^ad) Unters eic^nung ^^^ £onboner „S[Remoranbum^" burd>

ßorb 6a(i^burp unb @raf 6rf)un)alott> burfte Europa tt)ieber ein=

mat ba^ 6cl)aufpiet eine^ i^ongreffeö ber ©ro^täc^te erleben, auf

bem angebtid) bie n)id)tigften <5ragen entfc^ieben tt)erben fottten,

bie in alten tt)efenttid)en fünften bereite entfcl)teben tt)aren. 0ie

frangöfifd)e 9^egier«ng ie(;nte ltugertt)eife '^ari^ nU ^onferen§ort

ah unb '^üx^t 93i^mar(f entfcl)to^ fid) fd)tt)eren Äerjenö, ber ruffif(i)en

9^egierung ju tt)ittfa^ren unb ben 93orfi^ im ^ongre^ äu übernehmen,

ber in 93 erlin ftattfanb. ^|)nte ber bamal^ förperlid) fd}tt)er leibenbe

Staatsmann, i)a% ber <5reunbfc^aftSbienft, t>m er bem Saren ^k^-

anber II. unb bem 9^uffifc^en 9^eid)e als „e:^rlid)er 93taJter" er--

n)eifen n)ollte, if)m bie gemeinften Q3erbäd)tigungen unb "Seutfdylanb

eine er^mungene politifd)e '^'Neuorientierung eintragen n)erbe? "Sluf

bem ^ongreffe unterfiü^te ber beutfd)e Q^eic^Sfanjler in lot)atfter

*2ßeife alle ruffifc^en <5orberungen, bie öom ©rafen 6d)utt)aloJt)

als erftem unb feinem Q3orgefe^ten, bem SO'iinifter beS "iHuSmärtigen,

9^eid)S!an§ler dürften @ortfd)alfon) als 5n>eitem 93e»ollmäc^tigtett

vertreten n^urben. 6ie n)arcn befd)eiben, ba fie über txx^ ©e^eim»

abkommen mit ßnglanb nid)t ^inauSge^en burften. (finen <3}Nonat

lang, t)om 13. 3uni bis jum 13. 3uli 1878 gogen fic^ bie Q3er=

^anblungen ber Diplomaten ^in, meil £orb 93eaconSfielb unb

^ürft ©ortfc^aJon) fid) über bie Sinjel^eiten beS Conboner „SOZemo=

ranbumS" ftritten unb bie ©efanbten ber 93alfanftaaten mit einer

<5üUe t)on 93efc^n)erben unb bitten an bie 93ertreter ber @ro^«

mäd)te herantraten.

SQZit !oc^enber ^ut folgte bie rufjtfd)e öffentlid}e Meinung t>m

93er^anblungen in ^^erlin, ber (Entpllung über ben ©e^eimöertrag

öom 15. Sanuar 1877 mit ber ^abSburgifd)en Monarchie, ber ber

^ongre^ einftimmig bie flan)tfd)en ßänber 93oSnien unb Äer§ego=

wina unb baS Q3efe^ungSred)t im£anbfd)af 9Nott)ibafar äufpvad), ber

tt)ie ein ^eil Serbien unb 'Montenegro »oneinanber trennte. Sie

ereiferte ftd) über bie «Jeftlegung ber ruffifd)=tür!ifd)en ©rengein

•i^ften, bie banf ber erftaunlid)en geograp^ifd)en Hni^enntniS beS

<5ürften ©ortfc^a!on) nac^ (SnglanbS Tillen gebogen tt)urbe unb ber

/
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dürfet ba^ ©cbtet öon 9i<x\%it surüdgab. 'Jtammcnbc ßntrüffung

erregte t>a^ ßnbergebni^, bie <3ßemanblung be^ ruffifd)en ©ro^»

butgarien^ in ein tür!ifd)e^ ^teinbutgarien. 3tt)ei^unbertfaufenb

*3CRenfc^ enteben, Hagfe man, i)aht 9^u^lanb in biefem ^rieg ba^in--

gegeben unt) 5tt)ei ^iüiarben 9^ubel geopfert, um auf einem euro--

päifd)en ^ongreffe um bic Margen 6iege^früd)te betrogen ju n^erbcn,

tt)etd)e ber "J^iebe t)on San Stefano gebrad)t ^atti. "Sie rufftfcl)e

treffe »erlangte nad) bem Sd)utbigen unb fanb i^ balb mit Äilfe

ber Staatöjenfur: Q3i^mard, ber mit QRu^tanb^ Äitfe ba^ ®eutfd)e

9^eid) gegrünbet ^ahi, fei ni(^t ein „e^rli(^er ^atUv'\ fonbern ein

unban!barer Q3erräter auf bem 93erliner ^ongre^ gen^efen. 3c

größer bie geheime ^ut auf bie innere unb äußere ^otitif ber

eigenen 9^egierung n)urbe, befto mef)r fteigerte fxd) bie öffentliche

Äe^e in Schrift unb '^ßort gegen ©eutfc^tanb unb feinen ^an^Ier,

ber 9^u^tanb feinen i^m üom Sd)i(lfat bcftimmten ^eg nac^ ^on=

ftantinopel üerrammett i)ah^. ®ic potitifd)en folgen ber rufftfc^en

^re^fef)be gegen ©eutfc^tanb warm fef)r htb^uUnbt, öert)ängni^=

üotle. 0ie trabitioneüe beutfd)--rufftfd>e ^eunbfd)aft ^örte auf,

ba^ <3)reifaiferbünbniö öom 3a^rc 1872 jerflet, an feine Steüe trat

bie 'iHltianj §tt)ifrf)en 0euffc^tanb unb Öfterrei(^--yngarn gegen 9Ru^»

lanb. 9^ur miberftrebenb, bem 'S'rängen feinet ^ansterönac^gebenb,

unters eid)nete ^aifer'^öit^elml. am 7. Oktober 1879 bie Itrhmbe,

tt)etd)e für immer ben^ra^t mitORu^lanbserri^. (^^i)at fpäternic^t

an Q3erfuc^en t)on t)üben unb brüben gefe^^tt, i^nn)ieber ansufnüpfen.

^U 1904 ber ^rieg mit Sapan begann, ba erklärte plö^lid)

bie gefamte ruffifd)e treffe — auf einen ^in! t>on oben —

,

ba^ 93i^marc!^ Q3erungUmpfung im 3a^re 1878 auf einem SO^i^=

»erftänbni^ beruhe, nic^t ®eutfc^(anb, fonbern ßngtanb ^aht bamat^

bie für 9^u^tanb fo bemütigenben Q3ebingungen be^ 93erliner ^on--

greffeö bett)ir!t. 9^arf) 93eenbigung be^ ^riege^ f)iett bie 9^egierung

bie "tHufmärmung be^ alten '2)Zärd)cn^ über <3)eutfd)lanb unb 93i^--

marcfö frf)n5ben Itnban! mieber für nü^Uc^. Üppig n)urf)erte bic

£cgenbe n^eiter im teid)tgtäubigen ruffifd)en Q3ol! unb gab i^m ba^

„moratifd)e 9?ed)t" jum ©eutfc^cn^a^; ber 1914 ber 9^egierung

6tär!e unb 'iHnfe^en gab, ber ruffifd)en ^rieg^fü^rung im <5einbc^-

lanbe aber eine milbe ©emein^eit »erlief), »ie fie in bem ^'^a^^ ba^

ruffifd)e Äeer früher im Kampfe gegen <gi:an5ofen, (fnglänber,

Italiener, Furien unb Japaner nie gezeigt ^ttc.
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2)te revolutionäre SSeroegung unl) 6er Xoi

Mtxanbtvi IL

®ic ßuft am Scrftbrcn ift eine fc^affenbe

£uff unb bereitet neueg ßeben uor.

SSatunin.

^a^ ^ragifd)c unb Q3er|)ängni^)t)oüe aller revolutionären 93c»

ttJegungen in 9vu^tanb feit bem 93eginn be^ 17. Sa^r^unberte

tag barin, ba^ eine jebe alö ßnbergebni^ immer eine Stärhtng ber

9?ea!tion brachte. ®ie fpärtirf)en9^eform5eitenbcr neueren rufftfc^en

@efc^irf)te ftnb nid)t burc^ 93oK^er^ebungen, fonbern burd) 9^ieber=

lagen be^ ruffif(i)en Äeere^ hervorgerufen unb nac^ furjer 93lüte

burc^ ^ufruf)r im Snnern ober burd) einen erfolgreichen (Sroberung^=

frieg n)ieber erftidEt h)orben.

Unter allen Äerrfrf)ern 9^u§lanb^ i)at feiner fo öiel unter *iHtten-

taten ju leiben gehabt rt)ie '^Iteyanber II., ber tt)ie fein anberer 3ar

burd) bie ^Bauernbefreiung, bie er gegen ftar!en 'JBiberftanb be^

<2lbefe burd)füf)rte, ta^ 9^ed)t auf bie ®an!bar(eit feinet Q3ol!c^

ernjorben i)atti. 'S)er erfte '2Infd)lag auf fein ßeben ging 1866 öon

einer "^nard)i[(engruppe in "S^^o^fau au^, bie fid) ben be5eid)ncnbcn

9'^amen „Add" (Äölte) beigelegt l)atte. (Sin abeliger Stubent fc^o^

auf iitn Äerrfc^er unb ein 93auer rettete i^n. Äatfott) nu^te ta^

Q3erbrec^en gefd)idt für feine 3n>ede au^, öerbäd)tigte ben xücinifter

ber Q3olf^aufflärung ®olott)nin unb bie liberale ^onfurren^preffc

ber intelle!tuellen llrbeberfd)aft unb »erlangte eine grünblid)e 9?e=

form be^ 6d)ultt)efenö. ©raf '5)imitri ^olffoi, banf einer Streitfc^rift

gegen ben ^at^oligi^mu^ feit einem Sa^re Oberprofureur be^Ä eiligen

6j?nob^, n)urbe auf ^aitow^ ßmpfe^lung unter 93eibe:^altung

feinet erften 'tHmte^ jum 9^ad)folger be^ geftürgten ©olottjnin er=

nannt unb er|)ielt »on feinem ©önner ein fertiget Softem ^ur ^u^=

rottung ber revolutionären ©efinnung ber ftubicrenben Sugenb.

®er bekannte 6d)rtftftetler ^urgenjett) i)atU 1862 in feinem 9^0*

man „93äter unb 6öbne" i>tn ^\)pu^ be^ rufftfd)cn langmä^nigen
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3üngUng^ in nad) geahmter 93auernfrad)t öefd)ttbert, ber hint

«Autorität au^er ben ©efe^en bcr 9^aturtT?tffenfct;aft anerkennt,

burd) Serflörung bcr befte|)enben Orbnung baö 9^td)t^ fd)affen m\i

unb bann auö btefent 9ci^ii eine neue tt)unberbare 'Sßett aufzubauen

geben!f. ©aö Äeitmiftel gegen biefen 9ci|)iUömu^, genährt burd)

einfeitige OSeöcrgugung ber nafurn)iffenfd;aftlid)en ^äd)er in t)tn

ruffifd)en©t)mnajien, fa^ ^at!on? in ber €infü:^rung ber bumanifti=

fd^en 93Übung nac^ beutfc^cm 93crbilb. *S)a^ Stubium ber toten

<5pxad)m unb ber 6c^ riff[teuer be^ ^Itertumö fcüte in ber Sugenb

eine ftaatötreue, ibeatifiifd)e ©efmnung n)eden. ®ie gefantte ruffifd)c

@efeHfd)aft tpiberfirebte biefer Sd)ulrefonn, bie mit Äilfe tfd;e(^ifc^er

ße^rer burd) geführt n)urbe. Sie i^at auö ben 9?uJTen !eine @ried)en

ober 9\ömer gemad)t unb n)urbe nad) einem '3D^enfd)enaIter iuegen

„^örberung re^ublifanifd}er ©efmnung" burd) ein neue^ Softem

abgelöft, ta^ ben 9caturn)iffenfcf)aften n)ieber ben 93ortritt tie^

unb »atertänbifd)e @efd)ic^te unb ©eograpl^ie gu ©reffurmitteln

für einen d)auöiniftifc^en ^atrioti^muö ^erabh)ürbigte.

^u^er bem Älafftji^mu^ benu^te ^olftoi aU Kampfmittel gegen

bie reüotutionäre (Sinnesart ber Sugenb flrenge poti§eiU(^e 93eauf=

ftd)tigung ber Hniüerfttäten unb rüdfic^tölofen "inu^fdytu^ aüer t)er=

bäd)tigen Elemente. 93iete Äunberte ruffifd)er Stubenten, au^ ben

^eimatU(^en Äc^fdyuien t)erjagt, fanben bie SD(ögIid)!eit ber ^ort»

fe^ung i:^re^ Stubiumg an ber freien (5d)n)ei5er Itniüerfität in

Sürid). Äier trat i^nen ein9}^ann entgegen, ber auf i^r n^eitere^

(rd)idfal unb auf bie €nttt)idtung ber revolutionären 93ett)egung in

9?u^tanb »on befiimmenbem (^inftu^ n)erben foüte, SD^ic^ail 93a»

funin (1814— 1876), ber Sprößling einer altabeligen <5amitie au^

^UJer. Äegetö ^^iIofopf)ie i)CitU 1838 ben jungen ©arbeoffijier

veranlagt, ben bunten 9lod auszusieben unb afe freier Stubent,

(2d}riftftetler unb "tllgitator ein 9öanberleben im^luölanbe gu führen.

•SiRitäumirfen bei ber Serfiörung ber monard)ifd)en Staatöorbnung

(^uropa^ tüax fein fef)nlic^fter 9©unfd)- Suerft unter bem angenom»

menen 9^amen 3. Slifarb in 9\ugeö „<3)eutfd)en 3a^rbüd)ern",

bann öffenttid) auf einem ^olenbanfett in ^ari^ 1847 rief er gum

Kampf gegen ben Sari^mu^ auf. Seine 93ernid;tung n)ürbe ^oten

bie 93efreiung unb 9\u^ianb bie vO^ögtid) feit geben, „bie unerfc^öpf=

tid^en Sd^ä^e feinet ©eifte^" bem ftaunenben Suropa §u offenbaren

unb im 93unbe mit ben anberen flatt)ifd)en 93öttern eine neue
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gefd)id)fltd)e ^pod)^ einjuteitcn. ®ic erzürnte Petersburger 9^egie=

rung beflrafte i^n mit Sinsie^ung feiner ©üter in 9vu^ianb. 3m
Sunt 1848 begeifterte er auf bem Start)en!ongre^ in ^rag bie

5:fc{)e(i)ett für bie 3bee beS revolutionären ^anftan)iSmuS, floi) bann

öor ben öfterreid)ifd)en 93aj;onetten nad) Bresben, Wo er im*3[)cai beS

folgenben 3af)reS einer ber '5üf)rer beS "^llufftanbeS n^urbe. 9'^act)

^^ieberti^erfung ber fäd)ftfc^en 9vet>otution burd) preu^ifd)e Gruppen

mürbe er §um ^obe »erurteWt, öom ^önig gu lebenStängIid)em

©efängniS begnabigt unb im fotgenben Sa^re Öfterreid) ausgeliefert.

^nd) i)kx traf i^n erft ^obeSurteit, bann ^egnabigung §um ^er!er

unb ^luSiieferung an 9\u^Ianb. (Sieben Saläre fd)mad)tete er in ben

^afematten ber ^eter--^au(S='5ef(ung unb Sd^tüffelburgS, bis it)n

•^Ueyanber II. gur ^nfiebtung in Oftftbirien begnabigte, SS gelang

i^m 5U entfliegen. Über Sa^^an unb *i2Imeri!a hi)xU er nad) ^uro))a

jurüd. 1863 t)erfud;te er s?on 6tod^oIm auS, ben potnifd)en ^uf=

ftanb burc^ 'tHufmiegetung lettifd)er 93auern in £it)lanb unb ^urlanb

5U untetftü^en. 'S)aS £tnternef)men fd^eiterte Üäglid) an ber beutfd)en

2anbeSt>ermaltung. Sein 0eutfd)en^a^ fanb neue 9^a^rung in

£onbon, mo .^art9}Zar5 ben internationalen 'tHrbeiterbunb leitete

unb 93alfuninS terroriftifd)e ^aftif fd^roff ablehnte. 93ergeblid)

fud)te er feine 3been in ber ©c^meig ju t)ern>ir!tid)en, mo er 1869

btn „internationalen 93unb ber 6ogia(bemo!ratie" grünbete, ber

nur in 6))anien einige "^In^änger fanb. *3)a ifamen bie ruffifc^en

(rtubenten an^ ber Äeimat, unb in il^nen fanb er eine banJbare 3u=

:^örerfc^aft. ^r prebigte i^nen eine "^Irt 6t)nt^efe öon 6o§iatiSmuS

unb *2lnard)iSmuS unb bie 9^otmenbigfeit ber 9?ei)otution, bie in

9\u^tanb angeblich fc^on begonnen ^ahe. *S)er 93auer f^aht b^n

©tauben an @ott unb ben Saren üertoren, er marte auf ha^ 3et(^en

5ur (Jr^ebung. „2a^t unS inS 93oi! ge^en", eS aufklären unb auf-

rütteln jum 6tur5e beS SariSmuS I 93ergebenS er|)ob ein anberer

Emigrant feine marnenbe Stimme, ^eter ßamrom, einft Oberft

unb ^rofeffor an ber ©eneralffabSafabemie in Petersburg, bann

Q3erbannter, "Jtüc^tling unb ^ommunarb in ^ariS. (fr teilte nid)t

93ahtninS ©tauben an 9?u^tanbS <2ßettfenbung, öermarf feine

m^fitfd^e 3bealifierung beS ruffifd)ett 93auern atS „Queße alter

^a^r^eit unb ^raff''. €r fa:^ ben Sturs beS SariSmuS noc^ in

meiter ^tx'Mt unb nur erreid)bar burd) ein 93ünbniS ber liberalen

93ourgeoifie mit ber '5abri!arbeiterfd)aft ber <ZtähU. ®ie'3}Ze^r|)eit
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bcr Sugcnb folgte 93a!unin unb fein jünbenber 9?uf „©ef)t tn^ 93ott I''

h)urbe ^ur Carole ber rufftfd)en Oleöoiution.

0ie ruffifd)e 9^egierung f)atte t)on 93ahtntn^ •2Igifation unter ben

rufftfc^en 6tubenten in Sürid) halb ^unbe erhalten nnb glaubte

burd) ben Q3efe^t fofortiger 9^ixäU^x in bie Äeimat fcf)iimmen

folgen üorbeugen ju fönnen. ®ie 'SJ^e^r^eit tarn 1873 gurüd unb

— ging in^ 93olt 9J^it falfrf)em "^a^ unb 9lamm aU Q3otfefd)uI=

k|)rer, @emeinbefd)reit)er, ^eIbfrf)ereT; ober 9^abrlfarbeiter mifc^tcn

fie fxd) unter bie graue 93auernmaffe auf bem £anbe unb bie fc^ttJar^e

6d)ar ber <5abrifarbeiter in ber Stabt, fd)euten feine <5)emütigung,

9lot unb ©efaf)r, um bem „^oU" bie fro^e 93otfd)aft bcö anar=

(^iffifd)en Gojiati^muö ju »erfünben. <2Burben fie »er^aftet, fo

festen fie bie "ilgitation in ben ©efängniffen unter ben kriminal»

t)erbred)ern fort, fteüte man fte t)or ©erid^t, fo mad)ten fie au^ i^rcr

93erteibigung eine ^ropaganbarebe für ben "inufru^r. ^urgenjctt»

in feinem 9^oman „9^eutanb" unb ^m\t ^rapotfin in feinen „^t=

moiren eine^ 9^eöotutionär^" f)aben ergreifenb bie 'SO'^üben unb

Reiben unb bie 6nttäufd)ung biefer *2l))oftel ber 9^et)olution gefc^il»

bert. ^iefe^ 'iOZi^rauen ber 93auern gegen „bie Äerren mit ben

tvei^en Äänbd)en", bie angeblid) i^r 93efte^ gang umfonft tt)oUten,

t)oUe Q3erftänbniötofigfeif für if)re abftraften ^|)eorien, unb— n?a^

ta^ (?ntfd)eibenbe tt)ar— ber ©laube an bie ^ümai^t be^ 3arcn,

ber 'Söunber tt)irfen, aber and) burd) feine ^olijiften unb 6olbatcn

furd)tbar ftrafen !ann, hxaö:)U bie gange 93eh)egung gu ööUigcm

6d)eitern. ^a^ nid)t, t)on bm 93auern verprügelt, ber ^olijei

übergeben n>ar, flüd)tete t>om £anbe in bie QtähU. Äier n)urbe »on

ben (Entronnenen unter San!, 6treit unb 6elbftfriti! ein neue^

'iProgramm entworfen: bie ^ropaganba ber ^at burc^ 93ranb-

ftiftung, 9\aub, ^lufftanb unb*3}Zorb.

€iner ber gefürd)tetften, aber auc^ »erac^tetften bamatigen'2Bürben=

träger )x>ax ber Oberpotigeimeifter ber "xRefibenj, ©eneral ^repoh),

befted)lid}, brutal unb gemein. 93ei ber Q^eöifion eine^ ©efängniffe^

bemerkte er, ta^ ein 3nfaffe üor i^xn bie'SO'iü^e nid)t abnaf)m. ^er

6d)utbige, ein poUtifc^ t)erbäd)tiger 6tubent, tt)urbe auf feinen

93efebl au^gepeitfd)t. (Sin junget "3)^0bd)cn,^era 6affulitfd), n>axf

fid) 5ur 9^äd)erin auf unb fd)o^ am 5. <5ebruar 1878 auf ^repott),

ber i[)ern)unbet tt)urbe. ^ad) längerem Sögern ftellte bie 9?egierung

fie öor ein @efc^tt)orenengerid)t, ba^ bie 6d)utbige unter bem Subel
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be^ ^ubtihtm^ unb jum ^rger bc^ aU 3euge antvcfenbcn auf-

geteilten ^tepon?^ cinftimmig freifprad). "Jöenn öurf) ber allgemeine

Äa^ gegen ben ^olijeitt)üteric^ unb bie Sc^ön:^eit ber^ngettagten,

bic öon ber treffe aU bie rufftfd)e (£t}axiotU €orba^ gefeiert njurbe,

bcn ^reifprud) erklärten, ein 3eirf)en ber Seit tt)ar er bocf) unb njurbe

fo öon ber 9?egierung mit tiefem Stummer unb t)on ben 9lci;)olutio=

nären mit geller ^reube aufgenommen. ®aö xvax QÖßaffer auf i^re

"^ü^len: 5erroriftifd)e ^tti enbigen mit ^eifprud) beö "^Ittentäter^

unb Q3er^errlid)ung feiner '^at I ®er Suftigminifter ©raf ^a^ten,

bcr fic^ für einen 6d)utbfpruc^ ber ©efc^worenen Verbürgt ^atte,

tt>urbe feinet 'ilmte^ enthoben unb bie 9^egierung befd)lo^, fortan

bie 9Zi^iliften nur burd) Ärieg^gerid)te aburteilen gu laffen. SÜZorb

folgte auf 9)^orb. ^uf offener 6tra^e n)urbe ber £eiter ber III. "^Ib-

teilung ©eneral SCRefenjem erbolcbt, ber ©ouöerneur öon (£i)axtotr>

^rft ^rapotJin erfd) offen uftt). ©raufame Q3e^anblung gefangener

9?ei)olutionäre in ben ©efängniffen, ^ob am ©algen laut Urteil ber

^rieg^gerid)te nährten t><i^ 9?ad)egefü^l ber 9f^i^iliften. (^in rele=

gierter 6tubent 6foloh)jon) lauerte am 15.'2lpril 1879 ^lejanber II.

in ben "iHnlagen x>ox bem ^interpalai^ auf unb feuerte au^ feinem

9Rei)olöer fünf Gd)üffe auf ben Saren ah, o^ne i^n 5U treffen. (^^

tt)ar bie '^at eine^ einjelnen. ©a^ geheime ^feJutiüfomitee ber

^erroriften 1)ütti ba^ Attentat nid)t angeorbnet. 93iele 9?eöolu=

tionäre erhoben €infprud) gegen biefen aggreffioen ^lerrori^mu^, ber

ju gar !einen greifbaren 9^efultaten fü^re. "^luf einem ge|)eimen

^ongreffe in ^eter^burg im *iHuguft 1879 {am e^ gur (Spaltung

innerhalb ber revolutionären Partei. 0ie ©emä^igteit trennten

itd) öon ben Q'^abüalen unb üerfd)n)anben 5unäd)ft au^ ber Öffent=

lic^feit, n>eil man öon i^rer ftillen, gä^en ^Igitation in 93auern= unb

^afernenfluben einftmeilen nic^t^ t)örte. ©ie ^erroriften unter

•Jü^rung »cn ß^eljabott), bem So|)ne eine^ leibeigenen 93auern,

befc^loffen bic ßrmorbung bc^ Saren in bcr Hoffnung, baburc^

einen fold)en 6d)red ber Q'^egierung ein§uiagen, b<i^ fie t><i^ Q3er=

langen ber 93erfc^n)örer erfüllen unb eine öerfaffunggebenbe 93er-

fammlung auf ©runb bc^ allgemeinen, gleichen, bireftenunb gef)eimen

'Jßa^lrcc^te^ berufen n)ürbe.

'5)ie 9?egierung bcanttt)ortcte t>a^ ^tUntat bamit, ba^ ftc hm
grölen ^eil be^ curopäifd)en 9iu^lanb^ ber Äerrfd)aft »on fed^«

@eneralgoui?erneuren unterftcUte. ^it unbefd)ränlten 93ollmac^ten
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QU^gerüftet, foKten fie baö im ^unhirx fd}leic^enbe ©efpenft ber

9Ret)otittion faffen unb üernic^ten. 91n Energie iiahtn e^ bte fed)^

©enerale m(i)t festen Icffen, fte aber an falfd)er Stelle angett)anbt.

'5)ie treffe iDurbe geknebelt, bie Setbftt)ertt)attung bebrücff, bie

©efängmffe füUfen ftd) mtttOcännern, bie ni(f)tö mit ber QReöotution

gemein ^atUn, aber i^rer liberalen ©efinnung rt)egen afe 93cr=

fct)tt)örer galten unb, it)eil man i^nen nic^t^ Strafbare^ nact)tt)eifen

fonnte, auf bem Q3ertt)altung^tt>ege nad) Sibirien üerfc^idt tt)urben.

®ie^ finnlofe Q5>üten ber fed}^ Satrapen gegen ben fortfd)rittli(^

gefinnten ^eil ber rufftfc^en @efellfd)aft mehrte bie "^i^fiimmung

gegen bie 9tegierung unb förberte fomit bie (Zad^t ber ^erroriften,

bie, unfaßbar für t)^n gen^altigen gegen fie aufgebotenen '^olijci»

apparat, in aller O^u^e einen 9lnfd)lag auf ba^ ßeben be^ Saren

vorbereiteten. '3)er ^lan, burd) Sprengung be^ Äofjuge^ bcn

^aifer bei feiner 9lndU^x auö ber ^rim ju töUn, mißlang. "5) er

„falfcbe" 3ug, in bem ftd) ein ^«il beö ©efolge^, nid)t aber ber

Äerrfc^er felbft befanb, mürbe am L<^e§ember 1879 t)or *3}Zo^!au

burd) eine 9[Rine 5um '^Ibfturä öom f)o^en ßifenba^nbamm gebracht,

allgemein mar bamalö bie 93orftellung, ba^ bie ^erroriften übet

eine unerme^li(^e Sd)ar öon "iHnl^ängern Verfügten. Äeute miffen

mir, i>a^ eö nur eine Äanbi)oll9)^enf(^en mar, bie mit bem ^obe

einen 93unb gefc^loffen l)atten unb jahrelang bie 9^egierung be^

größten 9'^eid)eö in Sd)ac^ hielten. '3)urd) ftraffe Sentralifation,

burc^ t)a^ @el)eimni^, tai ben ausfü^renben "^luöfc^u^ umgab unb

bcffen 30 ©lieber nur menigen Q3ertrauen^männern begannt marcn,

mürbe ni(^t nur in ber ©efellfc^aft unb in 9Regierung^!reifen, fonbern

cind) unter htn Q^evolutionären felbft ber Schein einer gemaltigen

'3}?ad)tfülle f) er» orgerufen, bie gar nid)t beffanb.

^Im *52lnfang feiner 9?egierung l)atte "i^Ilefanber II. bie ^Berufung

einer 93ottöt)ertretung al^ .Krönung feineö 9?eformmerle^ in '5Huöfid)t

geftellt. (f^ maren 3al)re »ergangen, bie 9^ea!tion unb mit i^r bie

9Reüolution l)atten mieber i^ren CSinjug in 9^u^tanb gehalten, ^er

frühere 9}tiniffer be^ Snnern ^alujem, ber aud} nad) feinem Sturze

itü^ Q3ertrcuen unb iia^ O^r be^ *3!Ronard)en befa^, unb beffen

93ruber, ber ©ro^fürft ^onffantin, unterbreiteten bem Saren im

3anuar 1880 einen 93erfaffungöentmurf. ^r foltte ba'^ leibenfd)aft=

lid)e Q'^eformijerlangen ber ©efellfc^aft befriebigen o^ne bie auto«

fratifd)e ©emalt be^ Äerrfd)erö 5U minbern. <3)ie au^ 93ertretern
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ber SemftiPo^ unb großen Sfäbte ju bitbenbe 93otf^t)erfrefung

foUte nur eine berat enbe Stimme ausüben ;n)eber ©efe^e^initiatbe

nod> 3nter|)eHation^red)t foüte i^r gufte^en. ^tejanber II. übergab

ben (Snttpurf einem „93efonberen Komitee" gur Prüfung, §u bem

au^er ben beiben Initiatoren ber ^f)ronfoiger, ber SDcinifter be^

Snnern SD^aJom, ber £eiter ber III. '^Ibteitung ©enerat ©renteln

unb ^ürft ItruJTott) gehörten ©er ^f)ronfotger fprad) fid) ganj im

flamop^ilen Sinne gegen bie93erufung eineö '^artamcnt^ au^. (£^

n)iberftreite ber ruffifd)en Staat^ibee unb merbe bie berrfd)enbe ^uf=

regung ber @efeHf(f)aft nur fteigern, (eineömeg^ beruhigen, ^k^-
anber II. mar alt ; bie brei gute^t genannten '^Bürbenträger pflirf)teten

bem ^^ronerben bei. ®er 3ar befd)lo^, ben Q3erfaffung0ptan o^nc

«folgen gu betaffen.

Einige ^age fpäter am Qlbenb beö 17. 3anuar 1880 erf(i)ütterte

ein furchtbarer ^nall txx^ <2Binterpaiai^, eine <5euerfäute fc^o^ in

bieÄö^e. Q3ermunbete nnb tote 6oIbaten mürben au^ bem 6^Io^
f)inau^getragen. ®ie !aiferJid)e "JamiUe ^attc bant einer sufäüigen

93erfpätung beö gur 9Ibenbtafel gelabenen «dürften öon Bulgarien

hm 6^)eifefaal nod) nid)t betreten, aU bie unter ibm im ^eüer

gelegte SDZine ey^lobierte. (fö mar ba^ 'Söerf eineö 93auern {&)aU

turin), ber aU gefi^irfter Simmermann Aufteilung unter ber 6(^lo^»

bienerfd)aft gefunben ^atU unb je^t im ®un!eln i3erfd)manb. Am
nä(^ften*2}Zorgen ri^ bie ^oli§ei Stra^enanfc^läge ah, in benen tia^

„(fjefutiüfomitee ber Sojiatreöolutionäre" öer!ünbete, ta% ba^ neue

^tUntat fein ^erf fei unb ba^ ber ^ampf gegen bie Autokratie fo

lange fortgeführt merben mürbe, bi^ ein frei gemä^lte^ t)erfaffung=

gcbenbe^ Parlament §ufammentreten merbe.

Aleyanber II. befc^lo^ ben QCÖeg ber 9^eform gu befc^reiten. ^it
biefer Aufgabe betraute er ben ©eneral £oriö--*2}Zeli!om, einen Ar»

mcnier üon ©eburt, ber im 5ürJen!rieg burc^ bie (Eroberung öon

Äar^ jid) einen 9^amen gemad)t ^attc. Al^ militärifd)er '^ittatot

mit unbegrenzter Q3ollmarf)t follte er bie öffentli(i)e'3Jieinung burc^

eine liberale Q'^egierungölJolitif t)erföf)nen unb gleichzeitig ben im

©unteln fc^leict)enben unb fc^lagenben 9^i^ili^mu0 ausrotten, ^ie
III. Abteilung beö 9}Zinifterium be^ Snnern unb bie fecl)^ @eneral=

gouöerneure mürben i^ unmittelbar unterftellt, öon benen bi^^er

ein jeber nacl) feinem ©utbün^en bie 9^et>otution erfolglos bekämpft
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®ic erffen ^aten be^ ^iftator^ tvaren bic "üluf^cbung ber öev--

|)a^en III. "^ibteUung unb bie Entfernung be^ nic^t minbcr ücr^a^cn

Äouptc^ ber 9^eaftionöpartci, bc^ Öbcrprohtreur^ be^ ÄcUigen

6^nobö unb SOZinifterö bcr 93otfeouffiärung, be^ ©rafcn ©imitri

?;otftoi. Seboc^ fein 9^ad)fotgcr in ber Leitung ber :^ö(i)ffen^irc^en--

be^örbe tt)urbe ba^ 9?eid)^rat^gUeb ^onftantin ^obebono^^ctt),

beffen fanatifd)ef(art)ot>^ite '5)eni£art £oriö--*3)Zeti!fott) unbekannt tt)ar.

®ann »erfuc^te ber regierenbe ©eneral nid)t o^ne (Erfolg bicQ3er=

tt)aitung, in^befonbere bie ^oUjei, »on untouteren Etementen ju

fäubern unb burd) (fntfenbung reöibierenber Senatoren in cnt--

icgene ^roöingen bem <2Biü^ürregiment loUkv SO'?ad)t^aber gu

fteuern. Q3erbannte Je^rten ciu^ Sibirien gurü(f. ®ie bi^^erige

^oUtit ber 9'Zabelftid)e gegenüber ber Setbfit)ertt)altung machte

einem Uebenömürbigen, entgegenfomtttenben 93ene:^men ber thm

noct) fo barfc^en unb befe^fe^aberifd)en ©ouuerneure ^h^, (E*

trat 93eru|)igung ein. 3n 6emf(tt)o»erfammlungen unb in ber treffe,

in Telegrammen unb "iHbreffen tt>urbe ber „^iiftatur be^ Äergen^"

tü^ 93ertrouen ber @efellfd)aft ouögefproc{)en.

9^ac^ einjähriger erfoIgreid)er 'i^mt^füf)rung :^iett £ori^=*30^etifon>

bie Seit für gekommen, bem Saren bie QSerufung einer Q3oifeöer--

tretung anzuraten, unb fanb beffen 93iüigung. Sein Q3erfaffung^--

plan öom 10. Februar 1881 ging nic^t über t>a^ ^rojeift <2öatuiett)^

binau^ unb gett>ä^rte ber sutünftigen „'^lügemeinen ^ommiffion"

au^ 6emf(n)o= unb Stabt^ertretern gteirf) bem 9?eid)^rate nur eine

beratenbe Stimme bei aUen 9?egierungöt>ortagett. *21m Sonntag

ben IS.^ärs «w ^^^t) ein iii)v nad)mittag^ unter5eirf)nete ^(ey--

anber II. eine öon ßoriö-SO^Zelifon) »erfaßte 9Regierung^erf(ärung,

tt)elc^e bie bet>orffe^enbe ^Berufung eine^ ^arlament^ bem QSoKe

anlünbigte, unb befahl i^re fofortige 93eri5ffentti(i;ung.

©anj im geheimen ncid) ruffifd)er 9?egierung^met^obe tt>ar bie

Q3erfajtung geplant unb im tiefften ®un!et nad) 93erfc^tt)örer "Jlrt

trafen um biefetbe Seit bie So§iatre»otutionäre bie legten Q3or--

bereitungen ju einem neuen ^ttmtat auf ben Saren. 3n t)er^ängnt^=

öoUfter <2öeife ^freujte ftc^ bie Äanbtung ber 9^egierung mit bem

^nfd)lag i^rer ^einbe. ^o|)t mar ber Q3orft^enbe be^ '^lu^fü'^rcn--

ben '2[u^fct,uffe^ ber 9^eüotutionäre Sbeljabom am lO.SiJ^ärs ber

'^otisei in bie Äänbc gefallen, aber ein junget "2J( oberen, Sophie

^eromffi, bie ^o(^ter eine^ Senator^, i)attt bie Leitung ergriffen
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unt) ben "3)1ut ber Q3crfd)tt)örcr burd) i|)re (Energie aufrect)t=

erholten.

3n ben ^intcrmonaten na^m '^Icyanber II. ötn Sonntag ge=

ttJö^nlic^ eine ^arabe in bcr 9^citfd)ule amTOrf)aeI^pta^ ab. Sine

öon bort jum ^interpatai^ fü^renbe Strafe tvdx unterminiert

tt)orben, auf 5tt)ei anbern in 93etra(^t !ommenben Strafen ftanben

Äanbgranatenn?erfer. ^er 3ar n)äf)ite für bte 9lMU^v in ben

^ataft btn ^eg am ^at|)arinen^anat, tt)o Sophie ^erott)f!i mit

bem ^afd)enfuct> bem näc^ften 'iHgenten, einem rufftfd)en 6tubenten

(9?^ffafon)), ba^ »erabrebete 3eid)en mntti, Sr tt)arf feine 93ombe,

bic bie (fcjuipage sertrümmerte unb mehrere ^ofafen ber £eibit)ac^e

töUU, ©er ^aifer ftieg unüerte^t au^ bem §ertrümmerten ^agen
unb tt)oKte ju ^u^ nad) Äaufe gelten. *iHber noc^ stt)ei Q3erfd)tt)örer

ftanben (auernb auf berfelben Strafe. ®er näd)fte tt)ar ein junger

polnifc^er Stubent (@rinen)i$fi), ein^robuft ber ftatt)opt)iten9\ufff--

fi§terung^politi! in '^olen. Sein Q3o(!ötum i)attt er öerlaffen unb

jtd) ber ruffifc^en „^ei^eitöt)ett)egung" angefd)toffen. 'QiU 'iHgent

britten 9?ange^, ber üU fot(^er bie ßciter beö ©e^eimfomitee^ gar

ni(i)t kannte, aber i^r btinbeö '^Ber^Seug gen)orben tt)ar, ftanb er am
^at^arinenJanat, bereit jum *3Korbe. (fr war je^t an ber 9?ei^c.

®er biaffe ^nabe trat bem Äerrfc^er entgegen, 50g ouö ber'3)^antet=

tafd)e bie in ^am gef)üßte S^)rengbombe unb fd^teuberte fie aufö

^flafter, ©ieSjptofion jerri^ x\)n unb t)ern?unbete töblic^ ben^aifer.

Sterbenb ttjurbe *i2lleyanber II- in^ QBinterpatai^ gebracht, tt)o er

am felben *i21benb öerfc^ieb.

^leyanber III. beftieg ben ^^ron. '^iU nid)t gur Äerrfd)aft

berufener ©ro^ürft i)atU er t>a^ llngtüd gebabt, eine rein miti--

tärifd)e €r5ief)ung ju ermatten tvk fein ©ro^öater 9ci!otai I., bem

er in üietem ähnelte. ®urc^ Den ^ob feinet älteren ^ruber^ 9ci!otai,

eine^ öiefoerfprec^enben, begabten SO'Zanne^, erhielt ^lejanber 1865

bie 'illnn)artfct)aft auf ben ^|)ron unb bie Äanb ber bänifd)en ^rin=

jefftn Dagmar, ber 93raut feinet öerftorbenen 93ruber^. ®er Q3ater

beeilte flc^, an ber (frgie^ung ba^ Q3erfäumte nacfjäu^oten unb bm
jufünftigen Äerrfcf)er mit ffaat^red)tlic^en fragen befannt ju mad)en.

9Tctt biefer "i^Iufgabe mürbe ber ^rofeffor be^ Siöilrec^t^ an ber

SOZo^fauer Hnioerfität, ^onffantin "^obebono^Sem betraut, tiefer

au^ bem ^o^jenffanbe hervorgegangene @ete|)rte mar ein fanatifd^er

Slamop^ile, ber feine ^nfcf)auungen bem 6(i)üter einzuflößen unb

.,v

>'
<^.
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bcffen »oüe^ Q3ertrauen gu getpittnen »erftanb. @eiftc^!raft tt>ax

QUeyonber III. i?on ber 9lütuv »erfagt n)orbcn, aber ©rabfmn^

^flid)tgefü^I, rcblic^c^ QOßoüen, fein 93e[(e^ auf ber i^m t>on @ott

gewiefenen Stellung für 9'^u^ianb gu tun, geic^neten ben neuen

Äerrfc^er an^, ©agu tarn freilief), (vk oft bei geiffig unbebeutenben

^erfonen, ein ängfilid)e^ SORi^trauen gegen überragenbe ^erfön=

UdtiJeiten, ftarrfinnigeö "Jeft^atten an t)orgefa^ter Meinung unb ein»

gekaufter ^^eorie.

«•Hteyanber III. 1)atU anfänglich) bie ^bfic^t, ixi-^ politifc^e ^efta=

ment feinet 93ater^ 5U erfüllen. 3n "Slnla^ beffen fanb am 20.^är8

1881 eine Si^ung beö SO^inifterratö unter bem Q3or|t^ beö Saren

\tatt, an ber aud) bie ©ro^fürften ^onftantin unb '^ßlabimir teil=

nal)men. ®ie übertt)iegenbe '3}^ef)r^eit, barunter aud) bie beiben

©ro^fürften, f^^rad) fid) für t)a^ öon £ori^='3D^eli!ort) enttt)idelte *^ro=

gramm ciu^. '^flm ber neue Oberpro!ureur beö heiligen S^nobi^,

^obebono^jett), Verurteilte in frf)ärfffer 'Jöeife unb mit bem fana»

tifc^en®o!trinären eigenen Sifer bie ge))lante 93erufung einer Q3oW^=

Vertretung, eineö neuen „(5<i)tva^il\ib^'\ tvu er fid) au^brüdte, ber

nur furchtbarem Hn^eil über 9?u^lanb bringen iverbe, tt)ie bie ®e=

fci)ic^te ^efteuropam bett)eife. ©ie leibenfd}aftlid)en 'i2lumfüt)rungen

feinet früf)eren ße^ren^ ixhUP bie beabfid)tigte "^öirfung auf ben

3aren au^. (^r h)urbe fd)n)an!enb unb übergab bie '^Ingelegenl^eit

§ur tpeiteren Prüfung einem „93efonberen Komitee" unter bem

Q3orft^ öon Cori^'^S^^elüott). ®ie €ntfcl)eibung mar fomit vertagt

morben. ®a griff bie fosialrevotutionäre Partei mieber mit

plumper Äanb in bie ©efdiide 9^u^tanbm ein. *2Ium "^urc^t vor ber

empörten Q3olfmftimmung f)ielten i^re ©lieber fid) mo^lmeiölid) in

verfd)iebenen 6d)tupftt)in!eln verftedt unb begnügten ficf) in bejug

auf ibre meitere politifctie ^ätig^eit nad) bem Sarenmorbe mit ber

*2lbfaffung be^ fogenannten „offenen 93riefeö be^ ^fetutivfomitee^

an ^lejanber III." ^m 23.SCRär5 mürbe er bem Saren jugeftellt.

®iem in fe|)r belei^renbem ^one von Cem ^icf)omirott) abgefaßte

6cf)riftftüd, reid) an ^Inalogiebemeifen, verbrämt mit £üge unb

®ro|)ung, machte auf ben Wlonaxd)en ben Sinbrud, al^ ob bie

93erufung einer Q3olfevertretung eine Kapitulation vor bem <2öillett

ber Partei bebeute, bie feinen Ö3ater ermorbet f^attt.

<2Bä^renb 'iZllefanber III, unfd^lüfftg ^xn unb :^erfcl)n)an!te, be»

gann ein eifriger Kampf für unb miber bie Konftitution hinter ben
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^uUffen unb in ber ÖffentUd)fett. QÖßä^renb liberale '2ibefe= unb

ScmfltDoöerfammlungen um bte „Q3erlei'^ung einer ^onfütution

5tt)e(f^ Q3e!ämpfung ber 9\et)olution" baten, »erlangten bie 6lan)o=

p:^ilen — ^ii^atott» in einer 9^ebe öom 9. '^ipril im 6tatt)ifd)en

'SBo^ltätig^eit^tJerein unb Nation» in feiner „^^o^fauer Seitung" —
„Sfärhmg ber Sel{)ftl)errfd)aft". Hnterbeffen tag^U ergebniöto^ ba^

„^efonbere Ä'omitee"; feine te^te 6i^ung fanb am lO.SOZai in

'Petersburg ^tatt, '^m felben ^age fiel bie (fntfd)eibung in @atfd)ina

im Kabinett beS Saren. ^obebonoösert) legte i^m ben (Sntmurf

eines 9)ZanifefteS öor, ba^ er im !aiferlid)en 'tHuftrag o^^ne "^Biffen

ber übrigen SOZinifter öerfa^t ^atte. (fS fanb bie t)olle Q3illigung

•SlleyanberS III., ber auf ©rängen beS OberprofureurS eS unter=

geic^nete unb feine fofortige Q3eröffentlid)ung ot)ne t)or^erge|)enbe

93eratung im SOUnifteiTate empfal)l. 3n biefcm ^^^anifeftc erklärte

ber Äerrf^er, bd^ er in fd)n)erer 6tunbe bie 9^egierung übernehme

„im ©lauben an bie vO^Zac^t unb bie ^al^r|)eit ber "^lutohatie, bie

§u erhalten unb gegen alle '52lnfed)tungen 5U »erteibigen er feft ent=

fd)loffen fei". ^Ileyanber III. ift fid) beffen nid)t bemüht gewefen,

t>a^ biefe (fr^lärung bie 93erufung einer 93ottSi)ertretung auSfd)lie^c.

^ie ein 93 li^ fu^r bie 9^ad)rid)t t>on bem^^Ranifeft in bie 6i$ung

beS „93efonberen Komitees" am ^Ibenb beSfelben ^ageS. 'Jßer \)abt

eS »erfaßt? Äöl)nifd) läcbelnb bekannte ^obebonoSseft) fid) ba5u

unb begegnete ru^ig t>m haßerfüllten 93liden feiner Kollegen, bem

^ürte„6d)uft", t>a^ £oriS--*3)Zeli!on) in feiner (Erregung :^er»orfließ.

'^im näd}fien ^age i)er!ünbete ber ^elegrap|) gan§ 9^ußlanb, baß

ber ^urS ber 9^egierung ber alte auto^atifd)e bleiben n)erbe. £oriS=

S^ielüott) reid)te feinen ^ibfc^ieb ein, vorüber ^lejanber III. fe^r

crftaunt tt)ar.

^obebonoSgett) ergriff bie Äerrfd)aft über ba^ 9?uffifd)e 9leid),

t". jpebenftröm, ®ei(f)id)te SRuB'anbS 4
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33olf^tt)irtfd)aft mb Sinanspolitif

1881-1904

©ibt bcr g=abrif baö 93rof.

9luni{d)e§ ©ptidötuort.

^iepolitifd)cn unb (05 taten 'i2lnfd}auuttgen bcr einattbcr befe|)ben=

ben6a^abnifiunb 8tatt)opf)ilen fanben%en9^ieberfc^tagatid)

im ^irtfd/aftöieben beö 6taateö. 3n ben fed;5tger Sauren, afe bie

erfte gartet am 9'^uber tt)ar, fd)uf eine für ruffifd)e 'Slnfdyauungen

liberale Sottpoliti! inQ3erbinbungmit ben großen 9veformen günfligc

^ebingungen für bie (Sntipidetung ber n)irtfd)aft(id)en Gräfte be^

9^eid)e^ nad) bem SD^ufier unb mit bem Kapital <2ßefteuro^)a^.

3nbuflrie unb Äanbet blühten auf, bie Erträge ber £anbn>irtfd)aft

fieigerten fid), ber neue Sd)iettentt)ege tc^^nenbe 'i^lbfa^märfte er=

öffneten. *5)ie reijolutionäre 93ett)egung ber fiebriger 3a^re bereitete

ben aUmö^Uc^en Übergang gur ^olitifd)en 9?eattion üor, bie öiete

Gräfte unnü^ banb, ®ie Soften be^ ^ür!en!riege^ S^öttg bie

9?egierung §ur 6teigerung aüer Soüfä^e. ®ie furje O^efcrmseit

»Ott £ori^='2)^etilcn) ^<itU für bie^irtfd)aftöpotitit !eine 93ebeutung.

SO^it ber ^^ronbefteigung "SUeyanberö III. ^örte haß 6d)tt)antett

beö innerpoUtifd)en ^urfe^ auf. ®ie je^t jur Äerrfc^aft gefommene

reaktionäre Partei überfe^te bie ftatt)op^ile 9?omanti^ in baß @e--

fd)äftlid)=9^üd)terne ber '2öirtfd)aft^poUti! unb forberte immer

^ö^ere Sd)u^5öEe gegen bie „t)erberblid)e" ^areneinfu^r auß 93)eft=

euro^a. ©er ©tot^ ber nationalen @ete^rtentt)elt, ber (If)emi^er

•^D^enbetejen), enttt)idette ben ©ebanfen, ba^ 9^u^lanb banf feinen

unerfd)i5pflid)en 9Reid)tümern gang auf au^tänbifc^en Smport öer=

gierten !önne unb muffe, ^luf bem'^Ö^c^i^auer Äanbelö-- unb Snbufirie--

!ongre^ be^ 3a:^re^ 1882 erklärte ber ^ü^rer ber f(att)op|)ilen ^apu
tattftenireife, ^reftott>nitott), ber langjährige 93orfte^er beö 9}toö=

ifauer Q3örfen!omitee^ (Äanbetö-- unb 3nbuflrielammer), für eine
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tnac^tt)otte €nttt)id(ung be^ i>aterlänt)ifd)en ©eiverbcö Unm leine

Soßmauer ju :^od) fein. ^e:^(enbe 9^o^ftoffe unb £uju^tt)aren

würbe ba* ruffifd)e "^Ifien in genügenber^^cenge tiefern. 3m ^ort=

fpinnen biefe^ ©ebanlen«^ enttt)arfen flatt)o^f)iIe ^otitüer, \vk ^ürft

ltd)tomfli, t)ü^ Sbealbitb eineö lommenben ruffifcl)en '2öettreid)eö

t)on nie §ut)or gen)efener @ri5^e. ®er (I|)arlon)er ^rofeffor '2)cigulin,

ber aU Autorität in <5i"ansfragen galt, be5eid)nete bie ^o|)en @e»

t)irge, bie ba^ eigenttid}e ß^^ina t)cn feinen Q3afa(tenffaaten trennen,

•2lJtt)n-tag, ^uen4un, ^araforum, unb bie £inie ber @ro^en93^auer

entlang al^ bie „natürlid)e" ßüboffgrense 9\u^tanb^. 6o rt)urbe

bie '2Birtfd)aft^|)olitif im Snnern auf^ engfte i?erlnüpft mit einer in^

riefen^afte fc^tt)eifenben ^y^^anfion^^jolitil, beren '®urd)fü^rung nur

bie auto!ratifd)e 9^egierung^form gen)ä^rleiften konnte.

®er erfte ^inangminifter "iZllefanber^ III. n)ar ber ^rofeffor

cnilolai 93unge (1881—1887). 9^ac^ SOjä^riger erfolgreid)er

£e|)rtätigfeit an ber Hniöerfttät in 5?iett> 1880 t)on Cori^^celilott)

5um ©e^ilfen beö <5it^an5minifter^ ern)ä:^lt, tt)ar er nac^ beffen 9lüä-

tritt fein 9^ad)folger gen)orben. €r tt)ar ein auögefprod)ener ©egner

jeglicher (froberung^politit 'Sem ©rängen flan)o^)^iler ©pe!u=

lauten !am er nur §ögernb burc^ eine Srl^ö^ng ber €infü^rungö=

gölte entgegen, um „ta^ orbnung^gemä^e '2Bad}^tum ber Snbuftrie

burd) au^rei(i;enben £(^u^ fic^erguftetten". '^U feine Hauptaufgabe

httvaö^UU ^unge bie «Jörberung ber £anbn)irtfc^aft, bie ölonomifd)e

unb foäiale Hebung be^ 93auernftanbe^. 93iö 1894 gab eö im erften

<Hgrarftaate ^uropa^ lein SOtinifterium ber £anbtt)irtfd)aft, fo t>a^

bie Sorge bafür, n)ie auc^ für Hanbet unb 3nbuf(rie, reffortmä^ig

5U ben Aufgaben be^ «Jinansminiffer^ gehörte. 6eit 1861 f)atte bie

•iZlgrargefe^gebung ööltig geruht unb erft 93unge begann fie njeiter

gu enttt)ideln. Sr reformierte bie ©runbfteuer, |)ob bie ^ot)fffeuer

auf unb erleid)terte bie ßo^laufsa^^lungen, bie 1881 obtigätorifd)

tpurbcn. 6ein Q3erfud), bie au^ ber ^atarenjeit ftammenbe foli=

barifd)e Haftpflicbyt ber 93auern für Steuerrüdffänbe aufgubeben,

fcf)eiterfe am ^ibcrfprud^ be^ 9^eid)örat^, ber 1885 fein ^rojelt

öerttJarf. "^Im fd)tt)ierigften ttjar bie Erfüllung be^ elementaren

<2öunfd)eö ber gro^ruffifd)en 93auernfc^aft nad) €rtt?eiterung i^re^

ßanbbefi^eö.

^md) bie natürliche 93oll^tJerme^rung tvax feit 1861 bie 3er»

ftücfelung ber bäuerlid)en "^Iderftäc^e nod) größer, bie @en)anne
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ncri) fd^iiiäler, bx^ 3 '/j ^u^, uub bie ßvxnbantcile füv bie etnjetnen

93c3uermt)irte nod) fteiner geiDorben. QCßiefen unb Äcufd)läge rt)aren

unter ben ^ftug genommen it)orben, n>aö feine 9^üdit>ir!ung auf bie

Q3ie^|)attung unb bamit auf bie (frtvagöfät)ig^eit be^ 93oben^ au^=

ixbU. dx trug im 'i^ittd nur 3—4 ^orn. ®ie einzig rationeUe

£öfung ber 'Slgrarfrage tt>äre bie gen)efen, it)etct)e ber ©efpoti^mu^

3of)anneöIV. bereite im 16.3at)r:^unbert gefunben 'i^atU: ben £ibcr=

gang üon bem eytenfiüen 5um intenfi»en 93etrieböfpftem, bamatö

üon ber 93ranbmirtfd)aft jum ©reifetberfpftem, je^t t)on biefem

rüdftänbig gemorbenen Softem ^ur <5rua)tmed)fetmirtfd}aft mit

Kleebau. 6o einfad) biefe <5c>rmet ftd) auf bem Rapier au^mad)fe,

fo fc^mierig mar i^re ®urd)fü^rung in ber ruffifd)en 9©irnid)feit.

®aö unöerrüdbare Äemmniö mar ber 'SO'^ir, ber toUdti'oe ©runb=

befi^ ber gro^rufftfd)en Q3auerngemeinbe. 93on b^xn beutfd)en

^orfd;ung^reifenben •^^ei^eitn öon Äaft|)aufen 1843 „entbecft",

mar ber '^O'Zir gum nationalen ©ö^en erhoben morben, öon ben

©lamop^ilen ebenfo bemunbert mie öon ben 6o§iaIiften. 3n (5r=

martung eine^ nal^e beöorftel^enben, allgemeinen Übergang^ öom

Sigenbefi^ gum ffaattid)en ^Ubefi^ erblidten jte im 93tir einen ge=

mattigen Q3orfprung 9?u^tanb^ öor QBefteuro^a. 93ei ber '2tgrar=

reform be^ 3a:^re^ 1861 märe e^ nid)t fc^mer gefallen, ein arrom

bierteö ßanbftüd jebem eins einen 93auermirt al^ Eigentum gusu--

meifen. *2iber bie 9^egierung^l^ommiffion, bie ixiß ^efreiungömer^

machte, ^attt fid) für bie 93eibe:^altung be^ ^xv entfd)ieben au^

fiö!alifd)en unb sjorne'^mlid) auö ^olitifc^en ©rünben. 6ie mar

überjeugt gemefett, ba^ ber in bie ^taht abmanbernbe 93auer aud)

al^ ^abrilarbeiter t)or fo5ialbemo!ratifd)er Q3erfü^rung gefeit fein

mürbe, falt^ i^m fein t^eoretifd)e^ 9^ed)t auf ein 6tüd 'Siderfläc^e

im Äeimat^borfe erl;alten bliebe- ©iefe ^nfd)auung, meld)e aud)

93i^mard am 9«^ai 1884 im beutfd)en 9^eid)^fage üertrat, ermie^

ftc^ fpäter aB eine ber i)ielen SEufionen, mit benen rujfifd)e 6*aat^-

männer fid) felbft unb bie öffentlid)e9)^einung 9©effeuropa^ getäufd)t

l^aben. <2öenn aud) ber einzelne 93auernmirt miKenö mar, auf feinem

ßanbanteit ein moberneö 93e(rieb^f^ftem eingufül^ren, fo macf)tcn

©emengelage unb 'J^^^flurämang il)m ba^ ted)nifd) unmöglid). 9lux

bie ©efamt^^eit be^ SOZir konnte fold)eö befd) liefen, tat e^ aber nie.

9^ur öereingelt ift in ©ro^ru^lanb am ßnbe be^ 19. 3af)ri^unbert^

bie ®reifelbermirtfd)aft burd) ixx^ Q3ierfelberf9ftem erfe^t morben.
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burd) "Einbau oon 935ur5etgeit>äd)fen unb 5^lee auf einem ^ett bei*

93ra^e, bie ein drittel ber ^derpd}e auömac^te. 6cnft ^am ber

gro^uffifd)e ^auer auf alte Q3orfc^täge einer oerbefferten "Jelb»

tt)irffd)aft überalt bie gteicbbteibenbe ^lntn)ort: bie beutfd)e ^vt

pa^ nic^t für unö. ^ir n? ölten md; ber Q3äter ^eife unfer 2axio

beftellen. <5)a ieboct) fein (Ertrag für ba^ tägliche ^rot unb bie 93e=

jal^tung ber loieten Steuern ni^t auöretc^f, fo möge bocf) ber 3ar

au^ feinen ©ufern, auö ben Kälbern, <5etbern unb liefen ber reichen

©runb^erren unö fo t)iet £anb antt)eifen, at^ ivir §um 2thtn nötig

baben.

3ur Stillung beö bäuerlid)en £anbl;unger^ grünbete 93unge 1882

bie ^auern-'^iZlgrarbanf, at^ 93ermittterin stt)ifc^en bem £anb

»erJaufenben ©ro^grunbbefi^er unb ber ^aufenben 93auerngemeinbe.

®ie Sinfen mitfamt ben ^ilgung^§a^ten betrugen 7V2 ^i^ 8^12%
ber i^auffumme unb tt)urben öon ben 93auern aU neue Steuer an=

gefeben. *2lmortifation ber Äppot|)e!enfd)ulb ttJaren i^nen uni)erftänb--

ltd)e ^orte. S)ie Hoffnung auf tt>eitere ßanbjuteitung blieb. '2ltej--

anber III. ^ielt e^ bat)er für nötig, biefer €rtt)artung entgegen-

gutreteit. 3m 3uni 1883 tt)ä^renb ber ^rönung^feiertic^Jeiten in

SO^^o^lau l;ielt er eine 9\ebe an bie 9)cenge ber Q3auernbeputierten,

tt)eld)e t>on ben@ouüernementöi?erh)altungen erwählt njorben maren:

„<5olgt ben 9^atfc^lägen unb "^Inorbnungen ber '^Ibetöm.arfcbälle

unb glaubt nid)t bem albernen @erüd)t über loftentofe ßaubguteitung,

melc^eö öon 9^u^lanb^ <5ßi"t)en verbreitet mxh," ®ann it)ie^ er

auf bie s?orteil|)aften ^aufbebiiigungen ber *i2lgrarban^ ^in, bie alte

^ünfd)e nac^ einer Q3ergrö^erung ber Canbanteite befriebigen n)erbe.

"iHngebot fanb bie neue 93ant in unerwartet großem 'S^^a^e. ®ie

gro^e 9^eform be^ Sa^re^ 1861 i)atU bem breitruffifc^en, forglofen

^errenleben ber £anbarifto!ratie ein jäbe^ Snbe bereitet. ®ie gro^e

SO(ebr^eit ernannte, ba^ bie alte gute Seit mit it)rer be^aglid)en "Jaut--

beit unb i|)ren raufc^enben heften für immer vorbei fei. S^ galt, ficb

ber neuen n>irtfd)aftlid)en £age anjupaffen. ®a^ notiDenbige SD^elio-

rationöfa^itat gaben bie 5 % Staat^obligationen, mit benen bie

3tt>ang^ablöfung be^ ^auernlanbe^ vom Staate be^a^lt maren.

SO^^it einem ^ur^öerluft »on 10 bi^ 15% liefen jie ftd) leicht in bare^

@elb »ern)anbeln. 'Samit au^gerüfiet fu^r man unterne^^mung^-

luftig nad) <3Befleuropa. Äier blieb ber eine ^eil in ^ari^ Rängen

unb öerjubette in fd)öner, aber furjer Seit bie mitgenommenen

•«^ V 0*3fe-
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Äuttbertrubetfd)eine. Surüdgele^rt mit teerer ^afrf)e, öerpad)tete

tnon fein @ut an ben SOZir ober an einen reid^ gen)orbenen ©orf«

tt)ud)erer (^utaf) ober fteltte einen e^^rtid) auöfe^enben 93auer al^

Q3ertt)alter mit einem Sal^reöge^lt »on 30 9^ubet an, n)aö gleic^-

bebeutenb mit 300 9?ube( tt)ar. 9^ad) bäuerti(^er ^Iwffaffung burfte

ein e^rtid)er 93eit)irtfc^after au^ ben ©ut^erträgen ben 5e^nfad)en

*Setrag feinet @et)att^ in bie eigene ^afd)e fteiien. 93)a^ barüber

l^inouöging, galt at^ 6ünbe. ®ie ©utöfetber, auf benen früher fc^on

ein menig ^tee= unb ^artoffetbau getrieben njorben war, njurben

naci) 93awernart in 'Jöinteriforttv 6ommer!orn= unb 93rac^lanb

eingeteilt, ber @ut^tt)atb fleißig auöge^auen unb bie Äeufd)täge ber

93erfum^futtg überlaffen, nad)bem ein <5rüf)Iing^^o(f;n)affer bie

(du 6taun)ef)r n)eggefpüit i)<:itU, ® er 93eft^er fetbft 50g in bie BtaUr

tt)o er at^ "iHbtiger mit „QSegie^ngen" teict)t eine gutnäf)renbe ^ron^--

ftetlung fanb. 3n h^n Sommerferien, n)ettn ba^ ©etb gu einer '2lu^=

tanböreife nid)t reichte, 5^am er mit "Jcimitie auf fein @ut gurütlunb

träumte im t)erfattenen Äerrenl^aufe öon ber alten, fcf)i5nen Seit, bi^

i^n ber „^ienft" n)ieber in bie 6tabt rief.

*5)er anbere ^ei( ber einftigen ßeibeigenbefi^er t^attt iia^ fünbi^afte

93abet an ber Seine au^ fittli(^en unb t)atriotifd)en ©rünben ge=

mieben unb tt)ar nad) £onbon gereift, um ^ier su lernen. 9^a(f) einiger

Seit fe^rte er öotlge^fro^ft mit engtifd)er lanbtt)irtfd)aftlic^er ^ei^=

i^eit unb frf)n)erbelaben mitenglifd)en lanbn>irtfcf)aftlid>en ';OZafd)inen

in bie tt>eite ruffifd)e (^benc jurüd^, n)o e^ meber englifd)e^ ^lima

noc^ britifc^en Itnterne'^mung^geift gab. ^ie mitgebracbten ©eräte,

bie bamalö no(^ red)t J^ompli^iert unb menig tt)iberftanb^fä^ig gebaut

njurben, maren balb gerbroc^en. "Ser '5)orffd)mieb »erftanb nid)t bie

„beutfc^en ©ingerc^en" in Orbnung 5U bringen, bie al^ »ertlofe^

@erümv>etinbie6d)euneit)anberten.®ieenglifd)en'i2l(ierbaumet^oben

ftie^en ftd) am ruffifd;en langen 93}inter unb ifurjen, bürren Sommer;
ber auö ßonbon mitgebrad)te Q3ertt>alter mtpup^U fid) al^ Kellner

öom £anbe. Itnb fd)lieJ3lid) enbete t>a^ mit ef)rlid)em QBitlen unter--

nommene 9^eformn>er! mit ber Überfiebelung in bie <Ztat)t gum

^ronöbienft o|)ne fd)öne (Erinnerungen an ^arifer 'xflädjU, aber

mit t>iel "iärger über britifd)e „'3)ummf)eit". ©a^ ^ier ge^eidyncte

93ilb mar t^pifd) für bie 9}Ze^r^eit beö ßanbabel^, ber im ©egenfa^

ju bem tt>efteuro*)äifd)en nid)t an ber t>on ben Q3ätern ererbten Sd)olle

tUhU^ fonbern fie al^ ein rententragenbe^ 99öertftüd anfaf), bo,^ man
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bei günft{gctn'i2lngcbot Ieid)tenÄerjen^ obflie^. 60 fehlte in kaufen»

ben öon Dörfern ba^ 93orbitb eine^ 9)^ufiergutc^, beffen Sd)affung

allein bem ©ro^grttnbbefi^ ®afein^bered)tigung gett)ä^rt. ®ie

bäuerlid)e lanbtt)irtfd)afftid)e ^utfur i[t gang anber^ in ^eflru^=

lanb, fpeäieti in ben batfifd^en ^roöingen, babuc(^ ge|)oben tt)orben,

ba^ ber ©ut^befi^er at^ ein tpoi^l^abenber 'S^^ann aud) ettt)a^ in

Steuerungen tt)agen !onnte, a(^ ted)nifd)er Pionier ber fonferöatitJen

^auernfc^aft heranging. 6etbfit)erfiänblid) fehlte e^ l^ier nid)t an

^uöna^men öon ber 9?eget *2lber eine bto^ flüd)tige Hmfd;au geigt

jebem 9veifenben ben Iftaffenben ©egenfa^ 5tt)ifc^en bem ^iefffanb

ber Q3obenbearbeituug in 9\u^tanb unb ber i?er^ättniömä^igen

Äö^e in ben an ^efteuro))a grenjenben 9^anbftaaten.

©er grunbbefi^enbe ^bet Sentralru^lanb^ verarmte, feine ßanb»

flud)t nal^m gu. (fin @ut nad> bem anberen ging mit Äitfe ber

93auern='2Igrarban! in ben@emeinbebeft$ beö S[)Zir,in bie Äänbe üon

©orftt)uc^erern, ^aufleuten ober "Jabrifanten über. *3)ie 6d)tag=

h)örter : gurücE aufö Canb, 9}Zetioration, Q3orbitb unb SCRufter für

btn 93auern üerbattfen au^ Kapitalmangel.

®a griff ber *3[)^inifter be^ 3nnern, ©raf '5)imitri ^olftoi, ein, um
ha^ ©runbelement einer !onferi)atit)en Staatöorbnung, ben Iattb=

befi^enben ^bel, üor allmäf)tid)em "ilbfterben ju retten. ^U Kon=

lurrenjunternebmen gegen bie ftaaflid)e 93auernban! n)urbe 1885

bie "iHbel^^^grarban! üon ber O^egierung begrünbet. ^it
i^rer Äitfe foöte ber *2lbel feine B(i)ul'i>m in ben privaten S^\)pot^tUn'

banlen abfto^en unb gteid)äeitig t>a^ nötige Kapital für lanbtt)irt=

fd)aftlid)e 9^eformen auf feinen @ütern erhalten. 93)eber ba^ eine

noc^ bcL^ anbere ift erreid)t n)orben. ®ie 6d)ulb baran lag mit am
9?eid)^rat. 93unge \)atU in ba^ ©efe^proje^t bie 93eftimmung

]^ineingebrad)t, ba^ nur fold^en ©ut^beft^ern '2tnleil)en bert)illigt

n)erben bürfen, bie felbft i|)ren ßanbbefi^ bewirtfdjaften. ©er
9?eicf)örat ftrid) biefe Sinfd)ränfung. 6elbflt)erflänblid) rt>urbe t)on

ber fiö^alifd)en 9}Zilbtätig!eit auf Koften ber 6teuer§a|)ler fofort

unb ausgiebig (Sehvand) gemacht. 6d) on im erften Sa^re i^reö 93e=

fte|)en^ »erlieb bie "i^lbelöban! unter 93erpfänbung t)on 2135 ©ütern

inögefamt 68^4 ^O^iEionen 9\ubel, benen »iele Äunberte 9Jtittionen

fpäter nad^,folgten. 3n 20 Sauren tt)urben 210 000 Öuabratütometer

©ut^lanb öeräu^ert. ©ie '5)arle|)en^bebingungen n?aren überaus

günftig: §uerft 5%, bann 41/2% unb feit 1897 nur 4% Sinfen für
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bare^ ©elb. ^ein ^Oöunber, ba^ fo mattd}er reiche (^betmann bie

©elegeni^eit gu einem (5d)iebergefd^äft benu^te. ©egen QSerpfänbung

feinet &uU^ erl^ielt er »on ber '^h^Uhant eine "SöuUion 9\ubel §u

4% unb öertiet; fie an ein 93an^f)ou^ ö^Ö^" ^ifien 3a^re^§in^ ücn 7%

.

^ie nad) ©cgofe berühmter (^'rjä^tung man jur Seit ber Ceibeigem

fcb;aff „tote Seelen" !aufte, um fie bann mit @en>inn in einer 93an!

5U t)er|)fänben, fo !aufte man am (Snbe be^ 19. 3a^rf)unbert^ „tote^

ßanb", b. ^. n)erttofe^ (rümpftanb unb fdmierte e^ burd) einen

beflod)enen 5;a5ator ber ^bel^ban! aU ^t))?ot^etarifd)e 6id)er'^eit

für eine ^'inki|)e an. (^in meiterer 93orteit ber neuen 93anl n)ar bie

febr n^eitge^enbe Cangmut bem (2d;ulbner gegenüber. 'Jßä^renb

bie 9?üdf(änbe ber bäuerlichen Sin^ja^tungen md) 93unge^ 9^üd=

tritt t)on ber 93auernban! fd)onung^lo^ turd) prügetnbe Nötiget

beigetrieben iturben, ftunbete bie *2lbel^banf bie Sin^ä^^lungen,

fd)lug fie ber £d)ulbfumme ju ober fd}en!te fie aud). 3tt>eimat im

Sa^re brachte bie „NowojeWremja" auf mehreren (Seiten bie lange

ßifie ber Wegen 9li(^tbesa|)lung ber Sinfen unb 9^üdfiänbe jur 93er=

ffeigerung gefleltten ©üter, tt>k ba^ ©efe^ e^ öorfdjrieb. "^O^it feinen

taufenben abeligen 9^amenrt)ar bieö OSergeidyni^ berruffifc^e „©ot^aer

*5Hmanac^". (f^ n>ar ben fäumigen (5d)ulbnern begannt, ba^ bie

9?egierung auö politifd;en ©rünben bie Strenge be^ ©efe^e^ boc^

nid)t anmenben, fonbern fid) mit einer befc^eibenen "^Ibäa^^lung eine^

^eile^ ber (5c^ulb banfbar begnügen n>ürbe. <Ztant) ein ^f)ron=

n)ed^fel, ein freubigeö "Jömilienereigni^ im ^aifer^aufe ober ein

großer (5ieg in ^uöfic^t, fo ga^lte man einfach gar nid)tö in (£rtt)ar=

tung eine^ ©nabenmanifeffe^, t)a^ bem Q3erbred;er einen ^eit ber

nod) 5U üerbü^enben Strafe, ber grunbbefi^enben ^lrifto!ratie aber

bie 3af)lung^rüdflänbe erlief, ^uffaüenb bid mar ber „©ot^aer

*2Ilmanad)" im 3uli 1904, aU ein Sieg über Sapan unb bie ©eburt

eine^ ^f)ronfolgerö erwartet würben. ^\i(i^ ber 9^ame be^ ^db'

Ijerrn ^uropattin fehlte nic^t auf ber ßifte ber ^erfonen, bie il^re

Sd}ulbentilgung in Erwartung be^ Jommenben ©nabenmanifefte^

eingeftellt Ratten.

93unge red)nete in feiner ^oliti! ber mirtfd)aftlid}en ©efunbung

be^ ruffifd)en 93auernf(anbe^ nid)t mit ^ugenblidöerfolgen. €rff

in 3u!unft mürben fid> bie <3^rüd)te feinet S^ffem^ äeigen, fall^ nid)t

ein 5?rieg i^r langfameö 9\eifen t)ernid)ten mürbe. (Sr bot fein gangeei

^nfe^en auf, um eine Q3erringerung ber militärifd;en ^luögaben ju
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erjtelcn. 'S)tc^ 95cftrebcn fü|)rtc fd)He^Uc^ Su fernem Sturze. 'Sie

(f;romfrf)en 93ubgetunferfc^üffe, i)er«rfad)t t>urc^ Äerabfe^unc; ber

bä«erU(^en Steuerletffungen, bie pafjiöc Äanbefebitang, h^mvtt

burd) beffere £ebenß|)attung ber 93otfömaffe, ba^ 'JöHen beö 9?ubel=

turfe^, f)ert)orgerttfen burd) Sufammensie^ung ber ruffifd)en Gruppen

an ber 933eftgrenze, feine beutfd}e 9Ibflammung, t)erfd)utbet t>ott

feinen (Ottern, njurbett xi)m jum Q^ortt^urf gemad;t. 9'i'^ut)ig begrüßte

1887 bie ftan?op{;ile treffe i)zn *=2ibgang be^ „geteerten ©oftrinär^'V

über beffen fiebenjä^rige 5:äfig!eif fpäfer ruffifd)e i^ritiler, tt)ic

^on)aien>f!i, ein fe^r günfiigeö Hrteit gefaßt ^aben.

^unge^ 9^ad}foIger n^urbe a^^fd)negrabf!i (1887—1892).

^atfoft) ^attt ben gefd)äft^gen)anbten vi}Zann, berinber^etersiburger

(5tabtt)ern)a(tung eine fü^renbe 9^oüe fpielte, protegiert unb feine

93erufung in ben 9?eid;^rat 1886 htivixtt. ^obebono^Sen? n?itligte

in feine (Ernennung gum ^inanjminifter, ta feine '^Ibffamniung au^

bem "^openftanbe unb feine '^Ibfobierung eineö ^riefterfeminar^

i'^n empfahlen, '2Ö9fd)negrabffi tt)ar ein fähiger '^O'Zat^emati^er

aber fein Staatsmann. Seine '52lufgabett aU Leiter ber rufftfd)en

Q3olfen>irtfd)aft fab er com Stanbpun!t beS ©efd)äftSfübrerS einer

großen 'i21!tiengefeüfd)aft an, bem eS in erfter £inie auf i)a^ ÄerauS=

fd; lagen fetter ®it»ibenben ankommt. Ce^tere foüten bie öon miti=

tärifd)er Seite geforberte ftnangieüe 93orbereitung für einen "iZln--

griffö^ieg bitben. 0aS 3iet, ba^ bem neuen '3)anifter öorfc^ tt>ebte,

war bie Q3atutareform ; bie 93orbebingung baju bie "iZluffüEung ber

faft teeren Sc^a^fammer ber (^taat^bant mit ©otb. 3m Sinne

SOZenbetejeh)^ er^ö^te er nod) »eiter bie Soüfdu^mauer unb bämmte
bie (Sinfu^r jurüd. ®urd) rüdfidytöIofeS 93eitreiben ber bäuerlidjen

Steuerrüdflänbe, tt>a^ Q3unge ängftUd) üermieben l)atU, burc^ 93er--

billigung ber ©etreibefrad)tfä^e 5U ben '2luSfu:f)r^äfen ^üdjUU er

einen ^yportfanatiSmuS ^eran, ber in finanäieüer QBegiel^ung

glänjenbe 9^efu(tate geitigte. ^ie ÄanbelsbiJang ergab banf ber

guten Ernten ber 3o^re 1887—1889 einen Überfc^u^ beS 'JöerteS

ber ^uSfu^r über ben ber (finfu^r x>on faft i/3'3)^illiarbe 9^ubet;

ber StaatS^auSf)aIt n)ieS am sn)eiten Sa^reSenbe einen beträd)fticken

@eh)inn auf, betoirft burd) neue Steuern; ber 9Rubet!urS ^ob fid)

unb ber @olbt>orrat ber 9^eid^Sban! erreid)te bie Äö^e i)on 782S0^i(--

iionen. 9^acf) bem SOf^ufter ^reu^enS begann '2Bpfd)negrabf!i bie

93erftaatlid;Ung ber ^riüatba^nen, tvoöon er fic^ eine n^eitere
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6tetgeruttg bcr 9^eid)^emna:^mcn t)erfprac^. 'S)a0 traf in ber <5olgc

md)t SU, tt)eit bie ^rottöt>ertt)atfung teuerer n)irtfd)aftete al^ bie

priöate. Unter ^u^nu^ung ber bamatigen ©etbpffigJeit be^ ^ett=

mar!teö verringerte er 1888 burd) ^ont)erfion ber 5% 'xReic^^^

anleiten ben „'Slu^tanbtribut" Q'^u^tanbö. ^ranfreid) gab ba^ ©elb

5U biefem @efd}äfte, tt)a^ poUtifd} öon 93ebeufung mar unb in ber

<5otge5eit 5ur ruffifd}--fran5öfifd)en *i2iüian§ füf)ren fotite- Unter

bem tärmenben 93eifaß ber f(an>op^iten treffe begann er 1892

einen frifd)en, fröhlichen Soüftrieg mit "Seutfi^lanb, i>a^ ben ruffifd)en

3oÜ5ufd:lag i?on 50% auf alle beutfd)e ^aren mit *5)ifferential=

§öllen für ruffifd)e^ (betreibe beanttt) ortete.

®aö rote @olb, i>a^ ber 9.)Zinifter burd) fleißigen 'iHnlauf öon

ßonboner 5:ratten bei ruffifd)en @etreibe|)änbtern in ben @ett)ölben

ber 9lei(f;^ban! ^ufammengefi^arrt ^atU, tt>ax öom ruffifd)en 93auer

mit bem 6d)ix)ei^e feiner Arbeit unb mit— Unterernährung bega^tt

tt)orben. 9^od) feierten bie Seitungen in i^ren ßeitarti^etn ben ge=

niaten unb nationalen ^inansminifter, aber in x^vtn 9^ad)rid)ten

au^ ber ^roöing brad)ten fie trübe i^unbe : ©ro^^lanb, i>ix^ ^orn=

lanb beö <ZtaaU^ »erfällt einer fc^meren 'i^lgrarfrife, SOZaffent)erelen=

bung breitet ffd) an^, ber n)irtfd)aftlid)e Organi^mu^ brid)t unter

ber £iberfpannung ber @etreibeauöfut)r gufammen. Sine Heine

^timafd)n)enifung hxadjU ben 9^otftanb gur ^ataftrop^e. ®er

trodene '^Büftennjinb 'inftenö 50g burd)^ 93öl!ertor ein unb fd;uf bie

furchtbare ibungerönot ber 3a|)re 1891 unb 1892. ^t)fcl)negrabf!i

öerätt)eifelte nid)t. 6tolä erklärte er : Selbft rt)erben wir ^wax nid^t

effen, aber it>ir merben eyportieren. 3ebod) bie 93er|)ältniffe tt>aren

ftärifer al^ ber Optimismus beS "5itt^«SS^^ciltigen f/odc} oben, bis

tt)o:^in ber Stummer unb t)ai (flenb ber 93auernfd)aft nid)t reichten.

QBaS in ben brei fetten Srnteja^ren gefcl)affen, brac^ im Äungcr=

!ummer ber beiben 9'^otjia|)re pfcimmen. ®ie 93ubgefüberfd)üffe

mußten §ur ßinberung ber ioungerSnot öermenbet merben. ©er ^p
Port ging jurüd, bie ioanbclßbilanj i)erfc^ted)terte fid) unb ber 9iubel--

furß fan! mieber. ®ie @egner '2öt)fd)negrabffiß tt)ollten bie öffent--

lid)e "^^f^einung über bie t)erberblid)e '^olifif beS 'JDcinifterS auf-

klären. '2lber eine jebe ^ritif in ber "treffe ober in öffentlid)en Q3er--

fammlungen mar ftreng »erboten. ^S blieb nur, mie im alten 93^§an5,

ber Sxxtui übrig. 5D^it 80 000 9?ubel mürbe ber berül;mte dtomn

®urom — übrigens ein gebilbeter ruffifd)er (fbeimann — für einen
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oppofittoneöen Q3orjto^ gewonnen. 3n ber '^rena be^ 3xvtm er=

fd)cint er mit feinem breffierten 6c^it)ein, ba^ aüe mögliaSen ©egen--

ftänbe aufgebt mit "i^iuöna^me eine^ ^apierrubelö tro^ inflänbigen

•Jle^en^ feinet Äerrn. ^a^ ift fein QSunber, üerfünbet ^urott) b^m

auf^ord)enben^ublifum, benn'2öt)fci:>negrabfEi üermag ben 9^ubet

attd) ni(^t 5U ^eben. 93rüllenbe^ £ad)en unb tofenber 93eifaK lä^t

ba^ Sirhtögebäube erbittern. <3)er ^oIitifd)e €ton?n mxb mit "^n^--

it)eifung au^ ^eter^burg beffraft, ber ^inanjminifter „!ran!:^eitß-

:^atber" üu^ bem Staatöbienft entlaffen. ®a^ Äo:^ngetäd)ter be^

3ir!u^ ^at i^n geftür§t.

•i^ln '2öpfd)negrabfti^ Stelle trat ein 'lOZann, ber eine hebmtmbji

unb nad) bem Hrteit feiner (Segner aud) i)er^ngniö»oüe 9^otIe im

n>irtfc^aftlid)en unb ^olitifc^en QtUn 9^u^tanbö gefpielt ^at —
6ergei ^^öitte 1892—1903. Seiner ^bftammung nad) 6c^n)ebe,

feinem Stubiengang nac^ SQZat^ematüer, feinem 93eruf nad) (fifen--

bal^ner, ^atU er juerft im ^ür!en!rieg, bann aU ßeiter ber (5üb-

tt)cftba^en feine gro^e crganifatorifd)e 93egabung unb "^Irbeitß--

ftraft bett)iefen unb feinen 9^uf burd) fd)riftfteüerifd)e ^ätig!eit noi^

fefter begrünbet. 3n ben 6taatöeifenba{)nbienft trat er 1886 unb

aüancierte mit 34 Sa^rejt im Februar 1892 jum 9}Zinifter ber Q3er=

fe^r^tt)ege. 3m Äerbfte be^fetben 3af)re^ erfolgte feine Ernennung

5um 9}Zinifter ber «Jinangen, be^ ÄanbeB unb ber Snbuftrie. ^it

bem allen 9^uffen gemeinfamen ©lauben an eine glänjenbe 3u!unft

i:^re^ 93ol!e^ unb i^re^ 9^eic^e^, mit tü^nem (5 elbftöertrauen, ba^

fein fc^nelle^ ^mporfteigen öom ifleinen 93a^n:^of^t)orfte^er sum

^inifter gefeftigt t)atte, ging ber fäf)ige, rt)illen^ftar!e 9)Zann an^

•2öert

^itte tt)ar ber erfte Staatsmann in 9^u^lanb, ber eS öerftanb,

bie n)ed)felnben i^onjunfturen beö 'Söeltmarfteö unb ber ^elt^oliti!

fd)nellunb erfolgreich) für feine ^läne au^äuwerten, bie fid) inS riefen--

^afte öerftiegen. ©aS ruffifd)e 5^aiferreid) foüte nid)t nur mirtfc^aft--

lid) unabhängig üon'^öefteuro^a tt)erben, fonbern ^u beffen ^errfc^en--

ben ^irtfd)aftSfa!tor emporfteigen. SO'^ettbelejemö ^raum fotlte in

Erfüllung ge|)en, gan^ Suropa mit ruffifd;em Petroleum gu er=

leud)ten unb mit rufftfd}er ^o^le 5U bet)ei5en. 3unä(^ft beenbete

QSitte ben i^m t)on feinem Q3orgänger ^interlaffenen Sollfrieg mit

^eutfd)lanb. Q'^u^lanb braud)te ben <5tieben um fo me^r, aU ber

1893 mit ^xantvtxd) getroffene ÄanbelSüertrag tro^ gegenfeitiger
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3oüermä^ig«ng bie Hoffnung auf regeren "SJarenauötaufd) ätt)ifd)en

ben öerbünbefen (c^taatm nic^t erfüllte. *2ltn 10. Februar 1894

tt)urt»e auf lOSa^re einioanbetöijertrag mit'S»eutfd)tanb abgefd)Ioffen.

(gr |)ob t)a^ 1887 Don 93i^mard erlaffene Q3erbot ber £ombar--

bierung ruffifd}er '5öert^apiere auf, er^ö|)fc bie ruffifc^en 3m^ort=

jöüe auf beutfd>e ^aBrifate unb erniebrigte ben beutfd)en ßinfu^r--

§oll für ruffifd)eö (betreibe, ©iefelben Seitungen, bie feiner§eit ben

3oH!rieg mit'3)eutfd)tanb freubig begrübt ^atttn^ feierten ben<5rieben

al^ „rettenbe ^üt" unb ^riefen ba^ biptomafifc^e ©efc^id '^Bitte^,

tt)ä^renb bie 'treffe ber beutfd}en "i^Igrarier fid) in bitteren ^ox=

njürfen gegen bie ^irtfd;.aft^potiti^ be^ „9^euen ^urfe^" erging.

"S^reitid^ fteüten fid} bie böfen 'J'^^^^ii^^w^Ö^i^ ^^^ f*^ teid)tfinnig »on

'2ßt)fd)negrabffi unterncmmenen Soüfriegeö erft je^t l;erau^, ber

Q3ertuft ber 5?unbfd)aft. "illnterüa^ ^onifurrenj ^ütU bie ^riegögeit

auöge§eic^net benu^t. um jte 5u öerbrängen, mu^te man fie unter=

bieten. QBitte^ erfte gtänsenb bur(^gefü^rte 9Reform tt)ar bie €in=

füf)rung ber @otbtt)ä^rung 1893— 1896, §u ber bereite fein

03 erganger burd) eifrige^ SO^etaü^amftern ben ©runbftein gelegt

batte. 953aö aber le^terem tro^ t)erätt)eifelten 'iHnfirengungen nic^t

gegtüdt tvav, hva<i)U "^Bitte fd)nell fertig, bie 'Jefilegung beö 9^ubet=

furfe^ 5U 2,16 9^arf. ©er rufjifc^e regenbogenfarbene Äunbert=

rubetfd)ein ttjar bi^^er ba^ beliebtefte 6pe^utation^papier ber beruf^=

mäßigen 93örfenfpieler 93erlin^ gett)efen, bi^ 'Sßitte burc^ feine

^Igenten unb mit Äilfe ge|)eimer "^Ibmad^ung mit bem 93an!^aufe

•ST^enbetöfo^n if)nen bei ber Itltimoregulierung am 31. Oktober 1894

einen empftnblid)en Schlag »erfe^te. '2iu^ 9}Zangel an "Sedung —
bie Äunbertrubelfd) eine n)aren plö^lid) an^ bemÄanbelt>erfd)n?unben

— konnten bie Q3aiffefpefulanten if)re auf t>iele 9}^illionen 9vubel

lautenben 93 erbinblic^- feiten nid)t einlöfen, <iU bie Äauffier^, "i^genten

^itte^, ^icdt ber ern)arteten "i^u^äal^lung ber S^ur^biffereng ßieferung

ber 9©are t)erlangten. ^uf©runb be^ feftgelegten ^urfc^ be^ ^apier--

rubelö iDurbe bem alten ©olbimperial im9^ominaltt)ert t)on 10 9?ubel

(= 32'^avt ober 40 ^ranfen) ber 'Söert t)on 15 9\ubel jugefproc^en

xmb auf ©runblage biefeö Q3erl)ältniffeö neue, l^leinere ©olbmüngen

p 10 9?ubel (= 21,6SDZar! ober 26,6 c^^ranfen) unb 5 9xubet aus-

geprägt. QOßitteS ©egner, bie »on ber €infü:^rung einer 6ilber--

wä^rung ein '2inäie|)en ber ©etreibepreife auf t^xn ^eltmari^t er-

hofft Ratten, nannten feine 9Reform einen öerfd) leierten 6taatS=
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bankerott, feine 93eit)un!)erer ©eöabation. 3n 9^Uüionen Stücfen

ergoffen ftct) 1897 t»ie bttn^enben ©otbrnüngen in^ Q3otf, baö biö^er

aU übUrf)e^ 3a(;tungömiftet nur öer^nüüte unb t)erfrf)mu^te Rapier-

fd)eine gefannt ^atU, SOZan fa^te @ctb an unb fül^tfe bie 93^a(t>t

9Ru^Ianb^ I

'5)a^ Stt)eite gro^e ober — tt)ie feine (Segner meinen — ioer^äng=

ni^öoUe ^eri^ Q[Bitte^ tt)ar bie 6d)öpfung einer ©ro^inbuftrie

in 9^u^tanb mit ibitfe auötänbifd)en ^a^itatö. 6eit 'i^uf^ebung

ber ßeibeigenfc^aft f}atU ftd) bie Snbuftrie unter bem 6d)irm ber

Sd)U%ööe im aßgemeinen günfiig entmicfett. ®ie Sifenba^nbauten

baften xi)x neue "^Ibfa^märfte nnb bie Sntbedung großer ^ifen= unb

Kohlenlager im ^üt)m burcb (fngtänber neue 9^oi)ftoffe 5ugefü:^rt.

3n begug auf ted)nifcbe Q3etrieb^Ieif(ung unb Qualität ber €r§eug=

niffe unterfd)ieben ftcb bie Snbuftriegebiete t>on 9D^o^^au, ^eterö*

bürg, 9^iga, '^Qßarfcbau, be^ ilral^ unb be^ ©onesgebieteö mefent=

lid) »oneinanber. 3e meiter nad) Offen, befto meniger entfprad^en

Organifation, ^ed)ni^ unb "i^lrbeitöteiftung U)efteuropäifct)en 9}Za^=

ftäben. ©egen bie KonJurren§ ber tecbnifd) am böd>ftett ffe^^enben

polnifc^en Snbufirie i)attm bie SDto^kuer <5abri!anten auö „pa=

triotifcben" ©rünben eine 3oüfd)u^mauer »erlangt, bie '2ß^fd)ne=

grabffi if)nen in ^ovm ma^lcfer (Sifenbai)ntarife für alle t)on 9Cßar--

fd)au ofin>ärtö ge^enben 3nbu[irien)aren gewährt ^atU,

93ittere 9^ot unb ^offenbe ^anberluft trieben in jebem ^ü^ling

5—6 SD^illionen gro^ruffifd)er 93auern auf bie '2öanberfd)aft. "^luf

langfam ba^^ingleifenbem ^lo^, §u ^^ auf bem (fifenba^nbamm,

feiten im ßaberaum eine^ «Jlu^bampferö ober in <5t^ad)tn)agen eng

§ufammengepferd;t, ftrebten fte 3ugt?ögeln gleid) bem Süben §u,

\x>o £anbarbeiter begel)rt njurben, flrömten tt)ie Äeufd)redenfcbwärme

m bie (ctäbU^ n)o »or aKem bie ^abri! (£rit)erbömöglid)!eit bot.

llttb nad) längerer ober fürs erer 3eit ging e^ njieber surüd inei

beimatlid)e ®orf mit einigen erfparten Q^ubeln ober and) mit leerem

93eutel, je nad) (£^ara!terftär!e beim @enu^ be^ "Jreube unb 93er=

geffen|)eit gaubernben 93rannttt)eine^. So nxjix ber nomabifierenbe

<5cibri!arbeiter ©ro^u^Ianb^ l^alb ^auer, f)alb ©en^erter, in beiben

93erufen fcbmad) im Können unb 93ollbringen. ©ering tt>ar ber

£o^n öon 40 SDZarf monatlii^, bafür gab e^ aber 98 <5eiertage im

3a^r, ermübenb tvax bie lange ^rbeit^geit i?on 13 6tunben, jeboc^

gemäßigt burd) 93ummeleiunb tt)enig förbernb nac^ tt)efteuro^äifd)em
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SOf^a^ftab, ötrei^ galt aU ^riminalöerbred}en, baö geric^fltd^ mit

©efängnt^ ober auf bem 93crtt)attungön)cge mit 93crbannung nad)

Sibirien gea^nbet it)urbe. ®ic ftaatUd}e *2lrbeiterfd)u^gefe^«

gcbung lag nod) in bcn ^inbetn. ^unge f)atU fie 1882 einführen

moHen, mar aber auf fd)mer 5U überminbenben ^iberftanb gefto^en,

Jöä^renb baltifd)e unb '^eteröburger <5ö^i^i'^ö"f^« t»er fojialen ^ür--

forge burd; ben 6faat ba^ 933ort rebeten, erbtidtenSO^o^!auer ^apx-

tauften in entfpred)enben @efud)en an bie 9^egierung nur ^on!urren5=

rän!e, ^a^ bie erfteren freimiHig §um QGßo^t i|)rer Arbeiter gef(^affen

:^atten, moltten fie je^t burd) ein ©efe^ ben gro^uffifd)en ^abril=

Ferren aufhalfen, bie mit ^atriard)aiifd)er ©emütlic^feit unb Sin=

fad)l^eit biö^er if)re 9[Ber!e geleitet unb eine Profitrate t)on 30—40%
üU normal angefe^en ^atUn, Saud) bie ftamo^|)ite £e|)re mu^te äur

93e!ämpfung ber *t2lrbeiterfd)u^gefe^gebung ^er^alten: 6ie forbere

ein patriard)atifd)e^ Q3er^ättniö ämifd)en bem "iZlrbeitgeber, bem

„93ater", unb ben "r^lrbeitne^mern, ben „S^inbern", bie i^m un=

bebingten ©e^orfam fd.utben, mofür er fie — mit Äilfe be^ ^rud=

f#em^ — nä^re unb lleibe. 6rft 1885 begann bie 9^egierung ha^

Q3erbot ber ^inber= unb 9^ad)tarbeit t)on "Jt^auen altmä^lid) mit

Äitfe einer befted,iid)en <5abri!infpe!tion burd;5ufü(;ren. ®a^ ©e^

fe$ t)om Sa^re 1886 über £o^nauö5a|)tung mollte ber "^BiüÜir ber

Arbeitgeber unb ber bi^^er fc^ran^enloö ge^anb^^abten £o|)nfür5ung

in ^orm »on Strafgelbern ffeuern. ^ro^ beö @efd}reie^ ber ^o^=
fauer Fabrikanten mürbe 1897 unter bem^rude eineö '3)iaffenf[rei{^

ber Petersburger 'tllrbeiter ba^ Äöd)ftma^ ber "^Irbeit^äeit auf

IP/a 6tunben feftgefe^t. ®ie ^abrüinfpe^tion mürbe 1894 refor=

miert. 6te mürbe au^er bem "Jinöngminifterium aud) bem 3nnen=

minifterium unterffeltt, bci^ xi)x aU Hauptaufgabe ©efinnungS-

fc^nüffein unb ))oIitifd)e £lbertt>ad,ung ber Arbeiter jumieS. ©aburd)

artete biefe fogiale €inrid)tung §u einer ^Jage für Arbeitnehmer

unb Arbeitgeber auS.

®aS nötige Kapital für bie Snbuflriatifierung 9\u^lanbö befd)afftc

<3Bitte fd)nell unb gefd)idt. ®aS ruffifd}=fran5öfifd)e ^ünbniö, 5U

beffen 'Jßftigung ber patriotifc^e fran5öfifd)e Q^entner gern einen

^eil feiner £pargrofd)en Eingab, bie ©ettflüffigifeit beö eurcpäifd)en

9}^ar!teS, bcv nad) neuen Antagemerten begierig Auöfd)au ^ielt,

bieSagetjon ben unerfd) öpftid) en9?eic^tümern beS9^uffifc^ en9^ei(^eö,

beS ßanbeS ber unbegrengten 93Zi5glid)!eiten, nu^te er meifter^aft au^.
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um SO^iüiarben au^ <2Beffcuropa nac^ Offen gu lochen. 3tt t)en 3a{)ren

1894— 1899 tDurben 927 ^!tiengefellfd)aften gegrünbet mit einem

9^omina«a^itai t?on 1 420 000 000 9^ubel in^gefamf . ©leid)äeitig

er^ö|)ten bie fc^on befte^enben ^etfe i:^re 93etrieb^mittet burd}

iHu^gabe neuer 'Jiftien unb Öbtigationen. ^ürbenfräger aßer

^vt übernahmen gern o.U gut be5al)tte "^^erwattung^gräte bie ^ür=

forge unb bie ^ronötieferungen für bie neuen 3nbuflrieunternet)mun=

gern '^n bem ^ang um ba^ gotbene ^atb in 9\u^lanb beteiligten

ficf) bie 6^arer aller europäifd)en ßänber, am meiffen ^anjofen

unb 93elgier. ®ie tt>eite £tep;)e ©übru^lanbö, tt)o einff Tataren unb

^ofa!en miteinanber geffritten Ratten, wo bann ber frieblid)e 2aft=

fu^rmann fc^läfrig im Oc^fengefpann feinen ^Oßeg inmitten tt)ogenber

^ornfelber unb tt)eibenben 6cl)afgerben gejogeji tt)ar, mürbe je^t

»Ott ed)ienenit)egen burd}C|uert. ^ie ^ilje fd)cffen ^abrifen unb

^rbeiterbaraden empor, <o(i)<xd)tt it)urben abgeteuft. 9\ieftge Äoc^=

Öfen beleud-teten gur 9^ad)t5eit mit emporlobernben flammen bie

£anbfcl)aft, bie buri^ ben mobernen ^apitali^mu^ au^ taufenb=

jährigem 6(^laf gu einem gans neuen £eben ertt>ad)t war, @ro^e

<^iäHt entftanben, mie 93ad)mut, Cugan^t kümmerliche ^roi)in5=

ncfter mit einigen taufenb 93en)o^nern, mie Q^oftom, Saganrog,

3efaterinoftam, tt>uc^fen fd)netl ^u großen 6täbten mit einer 93e=

Dotierung t>onüber 100 000'2)Zenfd)en ^eran. ®ie Sinmol^neräa^l

t)on ^Bilna, ^iem, Obeffa, 9^iga, 9?ei)al, ^arfd)au, ßobg, 93iato=

fto!, ^erm, Slatouft ufm. »erbreifac^te, t)er5e^nfad)te ftd). 9^eue

93orfläbte entftanben mit großen <5abri!fd) loten, mit einer Arbeiter»

beööKerung, bie i^re ^taffenintereffen inftinftiö gu a^nen begannen,

e^e noc^ ber erfte fo5ialbemo]^ratifd)e Agitator fie auö i:^rem ftumpfen

©afein aufzurütteln t)erfud)te»

^Ee 3nbuflrie§tt)eige vergrößerten i^re '^robultion, atn meiften

bie'SJ^etallüerarbeitung. '5)ie fetten ©iöibenben, bie i^r burc^ £iefe=

rung t)on (^ifenba^nmaterial zufielen, !amen freiließ au^ ben ^afc^en

ber ruffifd)en Steuerzahler, ^ad) einer 93erec^nung »on ^rofeffor

^, 93alobiö sa^^lte bie 9tegierung allein für 6d)ienen 200 9}Zillionen

^üxt me^r alö fie gebffet 'Ratten, menn fie au^ bem ^uölanbe be=

sogen morben mären. 9vufftfd)e Q3ot!ömirtfd)aftler marfen bamat^

tt)o^l mit 'xRecbyt bie ^rage auf, ob ta^ megelofe 9\ußlanb äurgeit

nid)t ber ß^^auffeen bringenber bebürfe <xU ber (Sifenba^nen. '?2lber

tt)ie ^itte in ber Snbuflrialifierung einen (fntmidlung^meg burc^»
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Raffen molite, gu öeffen Sutüdtegung anberc Staaten ein 3a^r^unbert

unb me^r gebraucht t^atUn, fo glaubte er auc^ im <2öegebau eine

natürlid)e (Sntivicftungöfmfe ungefiraft überfpringen gu fönnen.

Q3ei ber 93eretenbung ber ruffif(+>en 93auernfd)aft konnten bie bieten

neuen <2öer!e nid)t auf einen SDZaffenabfa^ if)rer ^rgeugniffe im

Sntanbe red)nen, fon)eit nid)t bie 9^egierung 93effeüerin n)ar. (fß

blieb alfo nur baö ^uölanb übrig, tt)eld)eö bei Äoc^fc^u^joE unb

ted)nifd)er 9^ü(iftänbig!eit ber rufftfd^en Snbuflrie nur 'Elften fein

fonnte. 60 münbete fd)iie^lic^ ber 3nbuftriefanatiömuö in bie alt-

ruffifc^e (froberung^politif au^.

3ur Q3ergrö^erung ber Staatseinnahmen n)anbte QÖßitte nic^t nur

t>a^ alte ^TCittet ber periobifd}en €rf)ö^ung ber inbireften Steuern

an, fonbern führte and) eine bire!te 'tHbgabe ein, bie ftaatlii^e

^o|)nungSfteuer, bie er fic^ aU ^rfa^ ber tt)efteuro;)äifc^en (Sin--

fommenfteuer i>aö)te, ferner ftettte er 5tt>ei gro|e Saugpumpen

auf, t)on benen bie eine i)a^ @etb beS forgtofen ^rin!erS, bie anbere

t)a^ 5?apital beö nüd)ternen Sparer^ ani bem gangen leiten 9^eid)e

nac^ Petersburg leiten foUte. "SaS erfte gro^e Saugtt)er! war t)ai^

93rannttt)einmonopoi, taß 5tt)eite ein n>eit öergweigteS 9^c$

üon ^ronSfparif äffen, benen eine beöorgugte Stellung uor ben

ifommunaten eingeräumt mürbe. ®aS 1895 eingeführte ftaattic^e

'2ltteinred)t auf Sd)napSt)erlauf, momit aüe privaten SpirituS=

fabrifen auf @nabe ober Kngnabe ber amtlid)en ^reiSregulierung

ausgeliefert maren, mürbe mit bem ^u^merl pbilantf)ropifd)er

^f)rafen über Q3olfSgefunbimg unb 93ol!Snüd)tern:^eit fo gefd)i(ft

üerbrämt, ta^ t)iele 93emunberer ben ftS!alifd)en ^ferbefu^ nid)t

ernannten, ber fid) l^inter ben ftaatlidien @oui?ernementS= unb ^reiS--

nüd)tern^eitSlcmiteeS mit ibren trinffeften 93eifi^ern Verbarg. S»er

^Ho^otmi^braud) mürbe fd)limmer als guöor.

€ine immer frifd) fprubelnbe ©olbquelle mar ^ranJreid), beffen

@elbmar!t mit erftaunlidjer ©ebulb eine ruffifd)e ^nleif)e nad) ber

anberen fc^ludte. 3n ben 3a:^ren 1888— 1896 mürben nad) "^L ^ar--

bieu 13 Smiffionen im ©efamtbetrage t)on 5519 Millionen ^xanUn

auf bem ^arifer ©elbmarifte untergebracht. Ober mit anberen

Porten: "Jranfreid; lieferte feinem ^unbeSgenoffen täglid)

1 890 000 <5ranJen in ©olb. 9^ad) 1896 mürbe baS frangöftfc^c

Kapital §urüd^altenber, bot fid) aber bann mieber 9^u^lanb an,

baS 1901—1906 auS ^ariS 2424 9}iillionen ^anfen er|)ielt. ®er
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fteine patriotifc^e Sparer laufte nicf)t nur ber 9^et)an(i)eibee ^uUebc

bte rufftfi)e 4% 6taaf^rente, fonbern axx^ in ber Überzeugung

i^rcr abfotuten Sidjer^eit. ^van^'dfi^i^t 93anfen unb md)t minbcr

frans oftfc^e Seitungen bi^ gum !tein[ten ^äfebtatt in ber ^roüin§

öcrbienten an jeber ruffifcf)en •i^lnleibe gro^e ^ommifjlon^» unb

93 eftcc^ung^ gelber, mit t^imn *3öltte nid)t fargte. '21ber aud^ in

93crtin, Conbon unb anberen93örfenäentren (^uropa^ maren „9?uffen"

oft ftarf begehrt, ^aö öom "^lu^tanbe gelieferte ©olb biente jur

"Sedung ber Fehlbeträge im (5taat^^au^\)aU, n>a^ öon '^Bitte, ber

ein SD^eifter ber Sa^lengruppierung n^ar, in feinen 93ubgetberi(^tcn

geft^icft »erfcf)leiert njurbe. ^Zad) tt^n offiäiellen Angaben l^atten

ftd) bie 6taat^einnabmen in ben elf 3a^ren ber "^Imtöfü^rung 9Bitte^

1892— 1903 um 114% öerme^rt mb bei feinem 9^üdtritt bie Siffer

»on über 2 ^D^illiarbenOolbrubeln erreid)t, ®urc^ ab jtd)tlic^ niebrige

93cranfc^lagung ber Sinna^men »urben alljä^rlirf) beträdjtlic^c

äberfd)üffe erhielt, bie al:^ „freier 93arbeftanb ber O^cic^öbanl"

für unöor^rgefe^ene 93ebürfniffe jur 93erfügung ftanben. <^iefe

©otbreferüe blenbete üiele unb galt aU 93en?ei^ ber tt)ad)fenben

6teuer!raft beö rufftfc^en Q3ol!e^. ©ie Äanbel^bilanj n?ar günftig,

ttie nie juöor. ^u:^ auf einem ganj anberen ©ebiete betätigte jtc^

bie Schöpferkraft '^öitte^. Öbmo^l unbebingter'^ln^änger ftaatlid)er

<^ttgett>alt unb bureau!ratifcf)er 93eüormunbung, fonnte er jtc^ nid)t

ber €injtd^t üerfc^lie^cn, ha^ ha^ Q3erbummungöf9ftem be^ 'S^Zini-

ffcrium^ ber Q3olf^aufflärung eine ©efa^r für ba^ tt)irtfrf)aftlic^c

Ccben 9^u§lanb^ bebeutete, ba^ geiftiger Gräfte für feine SntiDid--

lung bringeno beourfte. (£r n>anbte fti) an bie ^aufmannfd)aft mit

ber 'iHufforberung, auf i^re Soften Äanbetö=, ^ommerj^ unb Uä)'

m\i)t Schulen 5U grünben, bie allein oem ^inanjminifterium unter«

fteltt fein mürben. HnD »ie ^ilse fd)offen fte in bie Äöf)e, ba i^ren

©rünDern nid)t nur Die ^ flicht i^rer ltnterf)altung, mie im SO^Zini-

fterium ber 93oll^aufflärung, fonbern aud) ba^ 9?ed)t i^rer Leitung

unter njo^lwoUenber '5lufftd)t beö ^inansminifterium^ gugeftanben

ö)urbc.

©ie felbftänbige 6c^ulpoliti! be^ "Jinansminiftcr^ it>ar eine liberale

^at, bie t)on ber @efellf:^aft freubig begrübt »urbe. ©ie gange

5:ätig!eit ^Itte^ atmete tt)efteuropäifi)en ©eift. '3)a^er befc^lag=

na^mte i^n bie liberale SriteEigenj für fii). 6ie fa^ in ibm nid)t

nur bin großen «^ii^cmäfünftler, fonbern aud) ben Jommenben großen
t>. ^ebenfttöm, ©efcftic^te mufelonbi 5
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6faot^mann, ber bic ^et^ crfef)ntc 93erfaffung jum Äeite bc^ 93oßc^

errtingen n)ürbe. 3m 3af)re 1899 ftanb QOßittc ouf ber Äö^c feineö

9?u^me^. 6etn 95itb fd;mücftc bte ^eflfäle aller 93örfen!omitecö.

Seine 93ett)unberer im 3n= unb "i^u^lanbe öerglirfjen i|)n mit dolbcrt

ober ^urgot ober mit aUzn beiben in einer '^erfom 5?eine 9?egic=

rung ber*2öett !onnte ftc^ bamal^ in n)irffd;aftlid;er^ad;lfüne mit

ber ruffifd;en mcffen. 3n> ei Kriftel aücr ^ifent)af)nen gel^örten bem

(^taaU, 8tt)ei "Srittet alter QBälber. ^r befa^ ibunberte üon €rs=

lagern, 93ergn)er!en unb <5abri!en. ®er ruffifct^e (ctaat n)ar ber

größte ©runbbefi^er, ber größte (Eifenbat)nbcuer unb ber größte

Unternel)mer in ber gangen QOöelt. *21n ber Spi^c biefe^ 9?iefen=

betriebet, n>ie if)n bie ©efd,id;te bi^^er nid^t gekannt, ftanb ein

sodann, turc^ !einen "^ZIuffK^törat in feiner 9}^ad,t befd;rän!t, ®a
ging ein öernel^mbareö ^niffern tmö^ tia^ ©ebälf be^ ruffifc^cn

^irtfc^aft^lebenö. ®er unterernä^rteSrnä^rer be^ ruffifd, en Canbe^,

ber 93auer, bra^ unter ber *2Bud,t ber Steuerlaften jufammen.

3n 16 ©cuöernement^ 3entral= unb Ofru^lanbö häutete im ^ü^=
ling 1899 eine furdtbare Äungcrönot infclge ber SOii^ernte beö

93oria^re^, unb imÄerbft brac^ ein 3nbuftrie!rad^ auö, ber öielc

9^eufd, öpfungen in ben *2Ibgrunb h)arf.

Cc^on 1897 n)aren alle 3nbufirieh)erte burc^ ein h)ilbe^ 93örfen*

fpiel, bem jeber Petersburger, ber einen Äurögettel gu »erflehen

glaubte, mit £eibenfd)aft frönte, berart in bie Äö^e getrieben

tporben, t>a^ eine 9\ea!tion unüermcitlic^ n>ar. ®urd) ben (2panif(^=

•i2Imeri!anifd, en ^rieg, bie "Jafc^oba^^rage unb ben bro^enben ^}xi=

brud) beS 9:uren!riegeS xt>av eine Q3erf(eifung beS europäifc^en

©elbmarfteS eingetreten, ber 1899 alle 93an{en gur (Sr^ö^ung i^rer

©iSfontcfä^e gtt>ang. ®ie allgemeine ©elD^napp^eit griff nac^

9\Urlaub hinüber, ^urc^ eine amtM.e 5?unbgetung üom Sep=

tember 1899 fuc^te^itte bie "ilufregung gu beruhigen, ©ic (Ernte

fei gut — tatfäc^lid) n?ar fte im Süben fc^led t ~, bie 3ntuf:rie fei

fcurc^ ffetig n>c(^fenbe 9^ac^frage unb ^o^e 3cllfc^ran!en gefiebert,

©leid^ barcuf erlebte bie^eteröturger^onbSbörfe ii^ren fd,n)argcn

^ag. 9Im 23. (September 1899 gab fte für alle ruffifd.en 93örfen

\)(i^ Signal gu einem furd^tbaren ^reißfturg aller gangbaren 3nbu=

ftriepapiere. QßergebenS bemühte ftd) <2öitte bie ^rife gu l;eben:

turc^ *i2ln!cuf fallenber ^{ticn, fcurc^ (Ernennung öon 93eamten gu

*2luffid^töräten in '2l!tiengefellfd)aften, n?o fte burc^ i^re ©efd^äft^-
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unfenntni^ nur Schaben anxx&.Utm, "5)16 ^rife fteigertc ftd) im

folgenbcn Sa'^re. ^ahxxUn tt)urben füllgclcgt, tt?eU fie rt)eber "^ibfa^

noc^ 93ctrieböfapital Ratten. <33an!en, bie pfjanfaftifc^c Hntcr--

nc^mungen flnangiert f)attm, bract.cn reftungöloö gufammen. 3m
näc^ften 3a^re naf)m bie 9?egier«ng eine neue auötPärtige *21nlei^c

für CSifenbaf)nbau ouf, um ber notleibenben Snbuftric QSeftellungen

geben ju tonnen, €rft 1903 trat infolge ber guten ^rnte eine^en=

bung 5um 93efferen ein.

92ßitte^ autoritative Steßung galt feitbem aU erf(i)üttert. Q3iele,

bie beim iPitben ^an§ um^ gotbene ^alb »ertoren Ratten, n)urben

gu fc^arfen ^ritüern feinet einft fo bett;unberten Spftem^. ^atrio=

tifd)e Q3oKött)irtfcb;aftler fdylugen £ärm über ba^ öon <2öitte be=

günftigte Einbringen einer germanificrenben Snbuflrie inö Sartum

^ofen. Q3iele beutfd)e<2öer!e, benen ber ^bfa^ im 9'^acb;barrei(i)e

burc^ er^ö^te Sollfä^e erfc^rt)ert njorben tt>ar, t)aften tmd) "iHnlage

öon ^oct.terfabrifen auf ruffifd^em ©ebietc bicbyt an ber beutfc^en

©renge bie 3oIIfd;u^mauer überfprungen. 'SJcit beutfc^cm Kapital,

beutfc^en "i^Irbeitern, beutfd;em Organifationö= unb Hnterne|)mungg=

geift ffeilten fte in 9\u^lanb "^Baren für ben rufftfc^enSO^artt ^er.

3n biefen ^iliüttt>er!en, beren 9?eingen)inn refilo^ nad) ©eutfc^knb

abflog, fa^en c^auöinifüfc^e Sd;riftffeüer nid)t nur eine tüdifc^c

^urdjöc^erung ber nationalen Soügefe^gebung, fonbern tt)itterten

in i^nen auc^ „geheime ^efmng^bauten" be^ preu^if(i)en ^ricg^--

minifferium^. ^

6(f,tt)ertt)iegenber n^aren bie Q3orh)ürfe, bie auö t>m Greifen ber

einfiu^eic^en £anbarifto!ratie 'Jöitte entgegengefd)Ieubert tt)urben:

®ic !ünftli(^ gcfc^affene ©ro^inbuftrie i)ahi fic^ auf Soften ber

£anbtt)irtfcf)aft unb §um Schaben ber bäuerli(i)en Äauöinbuflrie ent--

»idelt. ^e^ "2lderbauer^ 9^ot gebe ber <5abri! i>a^ Q3rot I ^itte^

3bec, burd) <5örberung ber 3nbufirie ber länblic^en Überbevölkerung

einen natürlichen unb frieblid)en 'tHbfiu^ gu gett)ä^ren, ^abc jur

93ilbung eine^ politifc^ ^öc^ft gefä^rlid;en Proletariats geführt,

ha^ bei ber engen Q3erbinbung gnjifc^en <^tat)t unb "Sorf bereite bie

Autorität ber Obrigkeit unter ben 93auern erfc^üttert i)ahi. 93unge

tüäre ttn QSauern ein Q3ater gett)efen, bagegen *2Bitte fei gum ^Q3ater

ber ßogialbcmofratie" geworben.

9Ru§lanb tt)ar tro^ ^itte ein "^Iderbauftaat geblieben. ®ie 93ol!S=

jä^lung beS 3a^reö 1897 ergab, ha'^ 88 % ber ©efamtbet)öl!erung
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auf bem £anbc unb nur 12 % tn ber 6tabt rt)o^nte. Seit 93unge^

9lüdtv\tt i^atU btc "Jürforgc bcr Q^cgicrung für bie bäuerlich e'2)Zaffe

üoUffänbig geruht, ^em ftatt)o)>^Uen ^rtnjip jutiebc toav btc ©c-

fe^gcbung nur bemüht gett)efen, bcn ©cmeinbclanbbcji^ tt)cttcr ju

fcftigen unb gctt)attfam bort einzuführen, tt)o bie^ Äemmni^ für

jeben lanbtt)irtfc^aftUc^en <5orffc^ritt noc^ nic^t beftanb. ßin @efe^

»om Sa^re 1893 ^ob bie '53ef(immung ber 93efreiung^a!fe be^

3al^reö 1861 auf, n)onac^ ber '3)Zir mit einer 3h)eibrittelme'^r^eit

befd)Ue^en burffe, öom '^lUgemeinbefi^ 5um ^igenbeft^ überjuge^en.

©od) burc^ bureauifratifd)c ©efe^e tie^ fic^ t>a^ Einbringen ber

fapitaliftifc^en ^irtfc^aft in ben .bäuertid)en ^grarfosiatiömu^ nid)t

aufhatten. '5)ie 6c^eibung ber gro^rufftfcben 93auernfd)aft in £anb=

tofe unb ßanbbeji^er üotlsog ftc^ auf Hmn)egen. 'S'er öerarmte,

fpanntofe 95auer i)erpad)tete feinen "tHnteil an ben ®orftt)uc^erer

unb bearbeitete i^n n)eiter aU beffen ^ned)t. 0o bitbete fid) eine

©orfbourgeoifte ^erau^, bie menfct/tid) UebenöTOürbige 3üge nid)t

aufn>ieö unb für bie ber 93auer ^votx beäei(i)nenbe '^lu^brüde geprägt

^at : ^utaJ unb *3JZircieb, b. i}, 9^auft unb "EO^irfreffer. 93erberblic^

tDurbe bie 'Jöittefc^e ^olitif ber bäuerlicl)en Äau^inbuflrie, bie für

6—89}ZiUionen eine(frtt)erböc}uet(e tt)ä^renb ber langen ^inter^§eit,

für öiete fc^on bie Äauptbefd)äftigung n)ar. (Sin aui bem 93auern=

ffanbe hervorgegangenem Iteinfapitatifiifc^e^Hnternebmertum beutete

jte fc^onungötoö au^, n)ä^renb bie tec^nifc^ überlegene ©ro^inbuftrie

i^r ben ^bfa^ unb i^re beften "iHrbeiter tt)egto(ite. SCRi^trauifd)

^inberte bie 9Regierung bie ifarge Äilfe, bie ber Äauöinbuffrie bie

6emfttt)o in ^orm i?on ^robuttiügenoffenfd)aften, £ei^!affen,

SO^uftertager, 93eri^aufmfteöen unb tec^nifc^en Sd)uten ju bieten fic^

bemübte.

©rö^er afe in OSefteuropa, tt)o ftd> ein ä^n(i(i)er t>er§tt)eifetter

^ampf 5n)ifct)en beiben Snbuflrien abgefpiett i)at, tt)ar bie £ebcnm=

jä^igfeit ber ruffifc^en Äauöinbuftrie bur(^ ben 9lMi)alt an ber

£anbtt)irtfd)aft. ßangfam »eretenbete ber rufftfc^e 93auer. "iD^it

c^ronifc^er Itnterernäbrung bejabtte er bie red)t5eitige Entrid>=

fung ber ßo^faufsa^lungen, ber biretten (Staatm= unb Commune i=

fteuern. ®urd> 93er5id;t auf jcben, au;^ ben befd)eibenften 5?omfort,

auf alte ©enu^mittel mit "^lluöna^me »on ^ee unb (5(i)tiap§ fuc^tc

er fid) ber inbireffen Steuern 5u ertt)e^ren. (£r lebte in faff völliger

9^aturaltt)irtfc^aft unb ftanb ^ilflo^ einer 9^egierung gegenüber.
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tt)cld)c bic 5e(^ni! unb bie ßc^ren mobcrnct @clbrt)irtf^aft auf i^n

anttjanbtc. ©urd) fcfionungölofcn, feit 3a^r^unbertctt betriebenen

9^aubbau na^m bic ^rtrag^fä^igJeit beö 93oben^ aud) im 6d)tt)ar8=

erbegebict ab, tt)ä^renb gtei(i)5eiti^ bie 93 ejiebelung Argentinien^ unb

'^ßeffJanaba^, bie OSerbitligung ber 6eefrac^ten bic ©etreibepreife

ouf bem <2öeltmar!te finden lie^. '^ud) bie folgen ber rücfftänbigcn

linearli(i)!eit rnffifd)er @etreibef)änbJer, bic baö ^orn mit 6anbunb

^iefelftcinen öermifc^t gur *i2luöfu^r brad)ten unb bafür öom 'Qiu^=

ianbc mit '^rciöerniebrigung beflraft n>urben, mu^te in ber €nb=

tt>irfung ber bulbenbc 93auer tragen, ©ap famen bie d)ronifc^en

90Zi^ernten, üerurfa(^t burc^ aftatifd)cn 6tet)pcntt)inb, burc^ ^alb=

»ertt)üftung unb aümä^Ud)c "i^Ibna^me ber jä^rlic^cn 9'liebcrf^tag^=

menge.

3m 'Jöotga gebiet gab cö nad) ber *2Ri^crntc be^ Sal^reö 1901

gange ©örfer, n)o bie Q3et)ötferung regungöloö in ben Äütten lag,

um burc^ eine Art ^interfd)taf ben 6tofftt)ect;fe( ^crabsufe^cn unb

fo jtc^ ha^ Sffen ab5ugett)ö^ncn;tt)o e^ leine 'SRäufe me^r gab au^

9^a^rung^mangel, !eine Äunbe unb ^a^en, Ifeine ^ub me^r gum

'3)ZeKen, fein '^ferb me|)r pm 'pflügen.

3u fpät ernannte <2öitte bie ^c^Ier feineö 6t)ftem^. dv xvoUU

belfen, fc^nelt unb gut. ®ie fo lange öon i^m <xU 6tief!inb be^anbettc

Äauöinbuftrie fotite burd) feine Q3ermittetung 9J^affenaufträgc für

Äeere^bebürfniffc erhalten. ®en ©etrcibebanbel tvoUU er refor=

mieren burd) €rrid)tung ftaatlid) er (5 leöatoren mit 93onififation be^

^orn^ nad) ameriknifd)em SO'^uftcr. ®a^ roUenbc 9}^aterial ber

ßifenba^nen foEte fofort öcrme^rt tt)erben, bamit ta^ gu ben Stationen

angeführte ©etreibc nid)t monatelang in (frtt)artung bcö Abtran^=

port^ unter freiem Äimmel gu lagern braud)e. 3m 9Reid)^rate gab

er bie (Erklärung ah, ta^ bie bireften unb inbireften 6teuern bie

äu^erftc ©renge erreid)t Ratten unb er eö aU feine Aufgabe anfe|)e,

eine Q3erringerung ber ©teuerlaft auöflnbig gu machen. Auf feinen

Antrag njurben 1902 befonbere ©ouüernement^- unb ^reiölomitee^

„5ur ^tarfteßung ber 9Röte ber £anbtt)irtfd)aff" einberufen unb

bereu ©lieber öolle 9?ebefreif)eit 5ugefid)ert.

S^ n?ar gu fpät. ®er 93auer begann fic^ felbft gu Reifen in ber

9Beife, n?ie c^ feine Q3orfa:^ren bei harter 9^ot immer getan Ratten,

fte nahmen bem ©utöbefi^er fein £anb, ^orn unb Q3ie^ tt)eg unb

brannten feinen Äof nieber. 3m 3a^re 1902 brad)en in elf ©ouöer--
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ncmcntö 93auernaufftänbe au^. ©tcid^geitig jciötcn tie Suna^mc

organifterfcr (ctxtiU, bie balb ^ier, balb bort ou^brec^cnbcn "^It^

bettcrunru^en in ben ^abrüfiäbten, ba^ mit bcr Snbufiric eine neue

•EOJac^f inö agrare 9\u^tanb eingesogen tt)ar, njclc^e bie ©runblagen

ber 6taat^orbnung gemaltfam änbern tt)oUte — bie 6o5ialberoo=

fvatk.



5. Kapitel

SSureautratie unt) ©elbfloermaltung

1881-1904-

©ro§ unb ^cilig Iff ble 93ebcutun0
bcr Obrigfclf.

$obebonoäjeW.

^ö^renb ber ganzen 9^cöicrung^5eif ^obebonoögen)^ ftanben

93ureau!ratic unb Gelbftüewattung al^ unüerfö^nti^c

©egner fld) gegenüber, 3m erften £ager tuaren au^er ben unääf)ligcn

opportuniftif:^ert Strebern aik 'Patrioten, n>cld)e in ber ^r^alfung

ber auto^ratif4>en 6taatöform ha^ Äeil it)reö Q3aferlanbeö erbUdten.

3n bcn 1864 gefc^affenen tänbtic^en unb ftäbtifc^cn 6etbftt)ertt)al=

tungö!örpern tagen bie ^eime gur lünftigen Q3erfaffung. '2ltef=

anber II. fetbft ^atte bie (ScmfüPoüerfammtungen alö bie 6d:,ulen

für bie !ommenben ruffifi)en Q3olBt>ertreter beäeid)net, 'iflaä^ bem

Sufammenbruc^ bcr Q3erfaffungöptäne ßoriö^^^^eti^on?^ ern)ä^tte

^obebonoöjett) einen überzeugten Statt) op^üen gum 3nnen=

minifter, hm ©rafen 'S'^i^otai Sgnatjett), t)tn früheren 93ot=

fc^after in ^onftantinopet. Star! fott t)or attcm bie 9^egierung

fein, üertangte ^atto\r>, ber iournatiftifcf)e '^öortfw^rer bcr ftatt)o=

p^iten Partei in feinem 9}Zo^fauer 93tatte, aber auc^ e^rtirf), fügte

•^Itcfanbcr III. ^in§u. ünb Sgnatjett) öerfprac^ bem 3aren, er tt)erbe

jebcn "^Imt^miPraud) aufö ftrengfte beftrafen unb bie 93camtenfrf)aft

»on atten fc^tccf)tcn (Jtcmcntcn fäubern, o|)nc ba^ burcauh:atifc^e

Softem §u öeränbcrn. *5)ie^ Spffem ^ttc fic^ inSO'^oöfau im 14. unb

15. 3a^r^unbcrt unter bem Sinflu^ tatarifd)er ©efpotie unb bt)san=

tinifi)en ^ormati^mu^ au^gebitbet. ®ie 9^eformen ^eter^ I.

^'CitUn i^m tt)of)t manc^e^ au^tänbifi)e^ ^u^tt)erf aufgefegt, aber

feine ©runbtagen nid)t geänbert. (£^ tt)ar fo red)t geeignet, ben

»^fcbinott)nir' fottjo^t at^ ben Untertan gu entftttticken, bie €r!enntni^

äu feftigen, i>a^ ^a<i)t unb @ctb in O^u^tanb jebeö 9?ec^t beugen.

9'^ur auf 'Eintrag feiner Q3orgefe^ten konnte ein 93eamter bem ©erict)t
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übergeben it»crtcn, unb eine jcbc 93e^örbe fa^ in ber 93crurtcUung

einc^ i^rer ©lieber eine Q3etunglinipfung, gegen bie man fic^ cu^

foHegiaten ©rünben öuf td^ energifd)fte ju h?e^ren i^abe. 9^öubige

€c^afe, bie eö aUju fdjimm ober atlju offen getrieben i)atUn^

ttJurben entn>eber „im Sntereffe be^ ©ienfleö" h)eit fort öon bem

Ort i^rer biö^erigen t)erbre(i)erifd)en ^ätigJeit üerfe^t ober Jxant=

]^cit^^alber" öorgeitig penjioniert mit bem „9Red}te be^ ^ragen^

ber Hniform", bie jte fcurrf) Hne^ren^aftigfeit befd;mu^t Ratten»

(cdjlk^iid) bebeufete bie gerid;tlid:e Q3erurfeilung eine^ 93eamten

noc^ nic^t feine 93eflrafung. (Sin tppifc^e^ 93eifpiel be^ ©ebaren^

ber kleinen 93eamtenfd)aft hxa&fU um bie Sa^r^unbertn^enbe ber

<5aa ber ^reiöd)ef^ (Canbrafö) t)on Öfel, Sofepi ^affa^ü, €r

xoav ber 6o^n eineö ^an5leif(f;reiberö unb einer früheren leibeigenen

Bäuerin, bie nac^ bem öorjeitigen ^obe i:^reö 9}^anne^ eine Stelle

aU ^öd)in annal^m unb auf ©runb beö ©ienflrangeö i^re^ t)er=

ftorbenen (Satten in ben "iHbelöftanb er|)oben ttJurbe. ®er junge

Sbelmann, h)egen ©iebftal^l^ au^ ber <ci]cta be^ ^oitjnoer (S^rn^

naftumö auögefd;lcffen, tturbe sunäif^ft '3'uf)rmann unb QSauern-

fänger, bann mit 5bilfe gefälfd;fer 3eugniffe (Srenjmeffer, ^mtö=

ric^ter, Sngenieur, ^lif^ifebeamter in ^urlanb, 93cuernfcmmiffar in

ßiülanb unb 1896 ^rei^d)ef auf Öfel. €in 93c.uerncuff(anb, ber

1897 auf ber Snfel infolge ber ©elberpreffungen unb ^rügelffrafen

be^ geftrengen 93ogte^ auöbracb, ^(i:,(it)ttt anfänglid) feiner £auf=

ba^n ni(i)t. (frft auf Q3orf(elIungen ber (Sutsbefi^er auf Öfel, bie

fid^ ber 93auern annaf)men, crbnete ber (Scuterneur notgebrungen

eine Itnterfud; ung an. ©em bamit beauftragten 93eamten fiel

^affa^Ü^ Hnbiltung auf; er fl eilte 9^a(^fcrfd;ungen an unb ent=

ttäu, i)a^ er alle feine (Stellungen turd) ©olumentenfälfd.ung er=

fd.lidsen l)atte. 03 or einer Delegation be^ Petersburger (Serid.tö^cf^

\)citU er ftd) im Oi^tober 1901 in Q'vigaäuijerantn) orten, De*: <ctactß=

antvalt ^ob bie Q3erbienfte beS *21ngellagten um bie Qxuffifigietung

Öfel^ burd) feine energifd)e *2lmtöfül)rung ^eröor. ® er 93 erteibiger

fü'^rte aU ^TcilberungSgrunb für bie (Selber^^reffungen unb gleichseitig

als 93en)eiS ber d;arafteri) ollen ©eftnnung ^affa^ÜS an, tc^ er in

einer Doppelehe lebe unb in tü^renber ^eife für bcS *2Bo^l ber

gefe^lidjen unb ber illegitimen (Sattin unb berer beiberfeitigen

^inber geforgt ^ahe, DaS ©erid;t Verurteilte i^n n^egen ®o!u=

mentenfälfd;ung, ©elberpreffung unb "^ImtSüberfd; reitung gur mil=
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befjen im ©efe^ i?orgefe^enen Strafe: ^xcdjteöertuft «nb eineinhalb

3a^rc Suc^t^au^. 3um £d)recfen ber aU Seugen befragten 93auern

tt)urbe aber ber 93erbre(^er auf freiem ^n^ belaffen gegen Hinter-

legung öon 3800 9^ubet, bie nur einen geringen ^eil ber unrec^t=

mä^ig ertt)orbenen ©eiber au^mac^ten, Seine 93erufung ttJurbe

»om Senat öertt)orfen. "i^Iuf 03ortrag be^ Sufti^minifter^ '^Qcuranjjen)

unb beö Snnenminifter^ ^le^h)e tt)urbe ^affa^ü am 28.'30^ai 1902

t)on 9^i!olai II. begnabigt unb n>ieber im Staat^bienft angeffellt.

®a^ e^rtpürbige (frbübel ber 9Sureau!ratie, bie 93efted)tid)=

feit, tt)ar burc^ t>m fortUJä^renben €rla^ neuer ©efe^e, beren un-

!lare Raffung eine <5lut öon (Erläuterungen unb einanber tt)ibei=

fpred)enben amtlid)en ^norbnungen f)ert)crrief, ju einer 'SBo^ltat

gcttJorben. "Siefer SOieinung n>ar aud) ^obebono^Sen), ber barin

einen ber üielen Q3or5Üge 9Ru^lanb^ öor 9©efteuropa fa^. €in un=

beffed;lid;er 93eamter, ber ftc^ flreng an ben Wortlaut ber 93cr=

fc^rift feinet 93orgefe^ten ober gar be^ ©efe^e^ ^ielt, )x>at öer^a^t,

benn fein ©ebaren glic^ einem italienifc^en StreÜ, ber jebe normale

ßebenßbetätigung »ereitelt. ®a^ern)aren93eamte beutfc^ er 9^ationa=

lität, beren 9^e(^tögefü^l fic^ gegen ^nna^me »on Sd)miergetbern

empörte, im allgemeinen unbeliebt. SOcit mitleibigem £äd;eln fd)cute

ber ©efc^äftömann auf berarttge ifomifd)e ^äuje ^erab unb übergab

bie für bie 9?e(i)t^beugung beftimmte Summe ber ^ö^eren ®ienfi=

ffeHe, tt)el(^e bie "iHngelegen^eit bann jur aüfeitigen 93efriebigung

regelte. <5ür bie "Jorm beö 9^e^men^ \)atU fxd) ein ungefcb^riebene^

®en)o^nt)eitöred)t auögebilbet, auf beffen forgfälfige €in|)altung bie

93eamten flreng achteten, 3e ^ö^er ber Q'^ang beö 93eamten, befto

|)ö^er tvax bie ^oye unb befto feiner bie ^xt ber 93efle(f,ung. ©an^

^o^e Äerren ifauften fe^r billig tt)ertt)olle '2I!tien ober öerfauften

fe^r teuer auf infiänbige^ ^le|)en einem „fünftfinnigen" 93ittftetler

ein n)ertlofeö Ölgemälbe, ta^ ju biefem 3tt)ecfe t>a^ Kabinett be^

„ne^menben" ^ürbenträger^ fd;mü(fte. *2Iud) «billigten fte gnäbig

in bie 93itte, einen namhaften QSeitrag gu einer patriotifc^en ober

wohltätigen Q3eranftaltung an^une^men, fteßten eine (Smpfangö--

befd)einigung auö, bie ber gerftreute ©aft bann mitgune^men oerga^.

9iin: eine 93e^örbe galt al^ unb eftec^ lieb, ba^ ©erid)t. ^ie

^räfibenten unb 93eifi^er ber ©eri(^t^^öfe nahmen !ein ©elb öon

ben red)tfu(^enben 'Parteien, tt)ie e^ üor ber Suftijreform be^

Sa^re^ 1864 gang unb gäbe geh^efen tvar. ^rft im 20. Sa^r^unbert
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gelang c^ nad) ütelen 93emü^ungcn bcm Suftiäminiftcr ©c^tfc^e»

gIott)itoh? tiefe ffolje '^iuöna^mefteßung ber ric^terticfien 93eamtcn

auszurotten, öiele für eine 9^ec^tSbeugung n)iüig gu mad)en gegen

ben £o|)n einer 93eförberung. 3n ben ©renjproüinsen bagegen tt>at

in ^riminal= unb 3iöitfad)cn bie 9^ec^töbeugung burc^ 93eftec^ung

bie 9^egel. Cie^en ftrf) in ber 9}Ze^r^eit ber ^äüe bie Singelric^ter

nid)t beftedjen, fo bod) i^re fd;Ied)t bega^lfen unb ungebilbeten ©ot=

metfd)er, üon beren Überfc^ungSvunft bie fprad)= unt) üielfad) aud)

rec^tSunfunbigcn 9^id)ter in gerabeju !inblid)er "iäb^ngigfeit tt)aren.

•iHber aud) in ben 93e§ir!ögeri(^ten finb burc^ fatfc^e Überfe^ungen

öon "^luSfagen ber "^Ingettagten unb Seugen oft broUige 93efd)tüffc

öom Q'^ii^terfonegtum gefaxt roorben, bie ber'Jöürbe ber Suftig ^b«

brud) taten. £tm bie Hnabbängigfeit beS 9^id)terftanbeö gu bred)cn,

bie nad) bem ©efe^e unabfe^bar njaren unb toiber il^renEitlen nic^t

üerfe^t werben burften, griff bie 9\egierung in ber Seit ^obc=

boncöäetP^ gu bcm '^luSn^eg, bie Httterfud)ungSric^ter nur mit ber

Stellöertretung i^reS '^ImteS gu betrauen. 3m Sanuar 1904 ttjarcn

öon 1500 amtterenben ltnterfud)ungSrid)tern 10 tt)ir!tid)e, b. ^. un*

abfe^bare, alte anberen „fteltöertretenbe'', bie iebergcit auS bcm

©ienft entlaffen njerben konnten.

0aö *2Itefanber III. gegebene 93erfpre(^en, einen e|)rli(^en 93e=

amtenftanb gu fd)affen, \)at Sgnatjen) md)t erfüllt unb f)ätte eS auc^

bei größter Energie nid)t erfüllen fönnen. €r fteigerte gunäi^ft bie

9ied)tSbefugniffe ber 93ureaufratie burd) baS »on i^m ertt)irfte ®efe^

üom 28.'2luguft 1881 über bm „öerftär!ten unb au^erorbent=

li(^en 6(^u^", ber in jebem ©ebiet nac^ 9}ia^gabc beS 93ebürf=

niffeS i?om Snnenminifter öer^ängt tt)erben fonntc. ®er „t)erftärftc

6c^u^" (Heiner 93elagerungöäuftanb) befreite bie ©enbarmerie unb

bie ^olijei t)on läftigen Formalitäten bei 93orna^me öon ÄauS=

fuc^ungen unb 93er^aftungen. ®er „au^erorbentlid)e Gcf)U^^

(großer 93elagerungS5u[tanb) gab btn ©ouöerneuren bie 93olt=

ma(i)ttn üon 93efe^lS^abern in "^einbeSlanb. 6ie tonnten nad) @ut=

bün!en ÖrtSgefe^e erlaffen, beren Übertretung auf bem 93ertt)al=

tungön)ege beftrafen, o^^ne *^ngabe t)on ©rünben 93ürger öer^aften

unb 93eamte entlaffen. Öbn>o^l ba^ ^uöna^megefe^ öom 3a^re 1881

nur ein „jeitn^eiligeS" fein follfe, blieb eS bis jum 9}iärs 1917 in

forttt)ä^renbem ©ebraud). *2ln Stelle ber »on £oriS--^eli!ott) auf=

gehobenen III. '52lbteilung errichtete er ba^ ^oliscibeparte«
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mcnt bti 3nncnmimfteriumg, beffcn un^citooßc ^ätic^fett glcictyfaH^

bi^ 5um Sturgc bc^ Sariömuö bauerfc unb bann aU „9Iu^erorbcnf=

lid)c ^ommiffion §ur 93e!ämpfung ber ©cgemcuolution unb bcr

6pefulation"— abgeüirgt „^\<i)da" — unter bem 93oIfc^ett)iömu^

öon neuem entfifano. 3ur "^Iblenfung ber Itnjufrieben^eit ber 93cKö=

maffen empfahl 3gnalj[cn:> bte ^ieberaufna^me einer aggrefftüen

Orientpotitif im ^unbe mit "J^anfreicf) via ^Berlin. ®a aber ber

3ar bamal^ nod) einem 93ünbniö mit bem repubtüanifd^en ^ranf=

reicl) tt)iberftrebte, bemübte ficb ber SOiiniffer, ben 3nvjrimm be^

Q3oHe5 auf bie Suben abjulenfen. ®ie meiften Subenpogrome
mit 9^aub unb ^otfd;lag, infjeniert unb geleitet »on ber ^olijei,

fanben in ben fübmefi liefen @out)ernement!^ '\tatt, ^ann txxvixUt

Sgnatjett) bie „temporären 9^egetn über bie Suben'^, meiere unter

^uf^ebung be^ 9^ed)te^ ber 'J^eiäügigfeit in bie ^eftproöingen

»erliefen tpurben, bie fortan aU „^nfieblungöra^on'' galten.

SrtPerb unb ^adjt öon £anb h)urbe i^ncn aud) bort »erboten unb

i^r <2Bo^red)t auf (BtäHt unb ^Udm befc^ränft. ®iefe §eittt)ei=

ligen, aber ein9}^enfd)enalter lang ju 9^ed)t befte^enben „Q'^egeln"

bilbeten eine reid)e (Einnahmequelle für bie 93ureautratie, t>a jübifd)e

©efi^äft^leute fid) öon it)rer ^mt>enbung burd) jäf)rlid)e, fpäter

immer er{)ö^te 6penben freüauften.

"Jöenngleid) bie f(att)op^ile £e^re eine fonftitutioneÜe 9^egierung^=

form al^ ein (Ergeugni^ beö faulenben<2öefteuropaö t)errt)arf, fo fdylo^

fie bod) eine ^eilna:^me be^ 93oKe^ an ber ©efe^gebung burd) einen

„6emffi 6fobor'', ba^ 6tänbeparlament be^ 16. unb 17. 3a^r=

l^unbert^ mit beratenber 6timme, nid)t au^. 3m 3anuar 1882

forberte 3. *^!^a!ott), ber Q3orfi^enbe ber „6lamifc^cnQSo^ltätig=

feit^gefellfc^aft" in SDZoöfau bie 93erufung eine^ folc^en „6emfli

Sfobor" unb rief bamit eine Spaltung in ber Partei ^erüor. ^obc=
bono^jett) erklärte burc^ fein Sprad)ro^r, bie „MoskowskijaWedo-
mosti" ^at!ort)^ eine fold)e Q3eranftaltung für „unzeitgemäß ".

^ro^bem ließ ftd) 3gnatiett) burd) bie bem ^lane '^t^ütotv^ günfiigc

(Stimmung ber Äofl^reife beeinfluffen unb ftellte imSO^ärg 1882 ein

fertiget ^rojeft »or. 'Sarnact) follte t>aß Sc^einparlament inSO^o^fau

äufammentreten unb auö 1200 ernannten unb gert)ä'^lten 93ertretertt

»on 93e^örben unb Ctänben befte^en. 9^ur eine ^rage follte i^m

gur 93egutad)tung »orgelegt tt)erben:'2Beld)e^ ftnb bie beften^Diittcl

5ur 93efämpfung ber ^run{fud)t in 9Rußlanb? ®er »om 3aren gu
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crttennenbe 93orfi^enbe f)äUt ftreng barauf ju adjUn, ta^ Um
9Rebncr öon biefem ^cma at>fc^n?eife. 9^ad) Abgabe i^rer9}teinung

folltc bic 93crfammlung vertagt h)erbcn, bt^ bic 9^cgierung für eine

gtpeitc Scffion eine "Jiragc öon ä^nlic^cr 93cbeutung gefunben ^abcn

toürbc. ^obcbono^gctt) ^ielt bieö '^InttaHo^otpartament für cbcnfo

läd)erUc!^ tt)ie gefä^rlid) unb brang, n)ie immer, mit feiner Meinung
beim Saren burd). @raf Sgnatiett) er^^ielt feine ^nttaffung unb 50g

fid) tief gefränft irn^ Privatleben äurücf. ^ad) bem^obe 'Qit^atcw^

fanb er 1886 aU Q3orfi^enber be^ „Slan)ifd)en ^o^ttätig^eitö=

»erein^" ein ^elb für poIitifd)e ^ätiglEeit im 6inne ber 6(f;ürung bei^

^riegögebanfenö. 9^ad) feiner ^rmorbung im Sa^re 1908 über=

nö^mfeine'Jöitnjefeinpolitifc^e^QSermäc^tni^. ^i^^um^^^är^ 1917

fpielte ber „Salon ber (Sräfin Sgnatjen?" eine einflußreiche 9^oUe

im Sinne einer d)auöinifiifd)en unb !ir(i)li(f)en 9veaftion.

^obebono^jert) ertt)ä:^lte jum '3)tiniffer be^ 3nnern ben i^m »on

^atifoU) em|)fo^tenen@rafen®imitri ^olftoi, ben früheren burcf)

£ori^=9}ceIiloit) gefiürgten Oberprolureur be^ heiligen S^nob^ unb

^Tciniffer ber Q3otif^aufi^tärung. 3n i^m fanb er einen rüdflc^tölofen

unb fä:^igen SOZitarbeiter in ber «weiteren Knebelung ber Setbfiöer=

Haltung.

"i^lEe Hoffnungen ber liberalen @efetlfd)aft^!reife waren auf^

engffe mit bem h)eiteren ^u^bau ber £emftn)o t)er!nüpft, tvcxin

fte ben natürlichen (fnttt>ic!lung^pro§eß 5u einer Q3erfaffung fa^en,

<2öic befc^eiben bamal^ bie'5Bünfd)e ber liberalen Oppofition h)aren,

zeigte ber ,,'2Iufruf ber rufftfc^en ^onftitutionaliffen" öom Sa^re 1883,

ber bie 93erufung einer Q3ol!öt)ertretung mit bloß beratenber Stimme

al^ Äö(^ftmaß it)rer ))olitif(^en "Jorberungen ent't)ielt. (Sin „Semffi

Sfoju'^", ein au^ Q3ertretern ber @ouöernementöfemftn:)o^ gebil=

bcter 'i^iuöfdjuß, ^ielt private 93erfammlungen ah unb ftnönäierte

t>a^ im "^luölanbe öon ^rofeffor 'S'ragomanott) herausgegebene

„Wolnoje Slowo" (®aS freie <2ßort). ^a jeboc^ bie (Sinfc^mugge=

lung biefer 3eitfcf)rift nacf) 9Zußlanb auf ju große Sct)tt>ierigifeiten

ftieß, fo ging fte 1883 ein. 3m felben Sa^re ftellte auct) ber „Semffi

SfoiuS" aus ^rcf)t öor polizeilichen Eingriffen feine ^alb öffentlich)

e

^ätig!eit ein. ©ie Q3erbienfte ber Semfttt)o um ben ^ulturfortfcl)ritt

9?ußlanbS ftnb je nac^ bem politifc^en Stanbpunft i^rer ^ritüer

balb ^oc^ gepriefen,' balb bitter verfpottet tt)orben. Sie i)at auf

biefem ©ebiete tro^ ft)ftematifd)er '^e^inberung tuvd} bie 93ureau=
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hatk öiel 9^ü^Ud)c^ gclciftet. ®te 6cmfttt)o |)at bcn 93aucrn är^t^

li(^e Äitfc üerfc^afft, für jic ^ran!cn= unb Srren^äufer gebaut;

otelen bic Äunff be^ Cefen^ unb Gc^reiben^ lbcigcbrad)f in ben t)on

i^r begrünbeten unb unter^attenen Schulen; fte ^at burc^ obUga=

torifc^c <5euert>erftd)erung unb "JeueriDe^ren ha^ ün^txi ber ®orf=

bränbe eingefc^ränft, ber bäuerlichen Äau^inbuftrie in i^rem

f(i)tt)eren ^am^fe mit ber ftäbtifc^en ©ro^inbuftrie tt>adtv bei-

geftanben; fie i^at bie bäuerliche £anbtt)irtfc^aft burc^ *i2lnfteUung

t)on 3nftrui^toren, burd^ billige Lieferung öon ^dergerät unb <3aaU

getreibe, burc^ "^lufbefferung ber 9^inber= unb ^ferbe5uc{)t gehoben.

9Rur in bejug auf bie "Einlage t)on Strafen unb 93rü(fen im h)ege=

lofen 9^u^lanb i)at ber ^^rgeij ber Semftmo fic^ in fe^r befct)eibenen

©renjen gehalten, e^ ber 9'^atur übertaffenb, im<2öinter burc^ 'Jroft,

im 6ommer burcf) ^ürre, ^i^bedfen unb "Jwrten an Stelle ber

fe^tenben Q3rücfen ju fe^en. S^ mangelte i^r aucf) nicf)t an @ebre(^en.

*^cbantifc^er @eift unb unnü^er 'Jormali'gmu^ tt)ucf)erten in ben

Gemftn)obe^örben nid)t minber aU in ^ron^^anjleien. Äier tt)ie

bort tt)urbe unter Q3ergeubung üon ^raft unb @elb gemaltige^

ftatiffifd)eö9}Zaterial angehäuft, ba^ in berSOZe^r^eit ber ^älle o^ne

praftifd)e Q3ern?ertung blieb unb böii)ften^ bem Äiftorüer ©ienffe

leiftefe. Rubere Q3orn)ürfe über Unterlaffung^fünben !onnten bie

6emfttt)ofü^rer triftig h)iberlegen : ^ir i)atUn nic^t bie SDZittel

ba§u unb ber "Jinanäminifter üermeigerte unö bie nad)gefud)te ^n=

lei^e; t>a^ Ratten rt)ir ir>o:^l geplant, aber ber @out>erneur »erbot

un^ bie ^uöfü^rung. "Jür fähige '3?Zenfd)en toax eö eine patriotifc^e

^at, i|)re Gräfte ber 6emfttt)o gu tt)ei^en, n?ä^renb i^nen tt)eit

^ö^erer £o^n unb eine glänjenbe £aufba^ im 6taat^bienft ober

in !aufmännifcf)en unb inbuffriellen Unternehmungen it>in!te. 0er

©ienft in ber Semftn)o bot nur farge^ ©e^alt, feiten ^enfion, nie

einen bli^enben Örben ober einen e^rfurd)tern)ecEenben ^itel, tt)orauf

in 9?u^lanb üiel gefe^en tDurbe. Singefü^rt toar bie 6emfttt)o in

35 innerrufftfc^en ©ouüernement^ mit 400 Greifen inögefamt. ^a=
gegen fef)lte biefe aU liberal geltenbe €inric{)tung in allen ©renj^

länbern. QGßieber abgefcf)afft it>urbe bie 6emfttt)o im ©ongebiet auf

Q3ertangen ber ^ofaifenobrigfeit, tt)eil fie angeblid) nur unnü^e

Steuern bringe unb ben Q3ie^ftanb »erminbere.

©ie Entrechtung ber Selbftoertt>altung in (5tat>t unb £anb tt>urbc

öon ben 9}Zac^t^abern ber 93ureau!ratie befcbloffen. 6^e aber
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'^Pobcbono^jett) unb ^olftoi jum äerfc^tnettcrnben Schlage gegen

bie £emfttt)o auö^clten, führten fte eine "^Rei^e rücffd;rittUd;er

„9^eformen"ein,'S)a^„temporäre"^reffegefe^t)om3ü^rel882

gob bem Oberpro!ureur beö ÄeiUgen (2t)nob^ im Q3ercin mit ben

•SCRiniftern be^ Snnern, ber 3ufii5 unb ber Q3ol!ööufnärung ha^ 9Red)t,

jebc Seitung o^ne üorberge^enbe 93ertt)arnung ju unferbrüden.

0ie ^roüinjpreffe n)urbe fumm Qtmadjt. 'idad) (frmeffen ber ört=

Men Senfurbe^örbe tt)urbc i^r ber ^hhtud jenfterter "iZlrtitct ber

QRefibenjblätter unfetfagt unb auf^ firengfte jeber 93erid)t über

tofale ^reigniffe »erboten, ber burd) 'i^Iufbecfung üon SDii^flänben

ber 93ureau!ratie fd)aben Bnnte. (f^ war baf)er !etn <2Bunber, ba^

ban! biefem (2t)f(em ^c^e Staatsbeamte fe^r f(^led)t über bie Q3or»

gänge im Snnern beö 9veid)eS unterrid)tet waren, bätt). auö bem

€d,tt)eigen ben Sdju^ äogen, ba^ bort atleS „tt)c^Igeorbnet" fei,

©cuüernementö^auptfiäbte öon 50 000 (Eintt?obnern, tt)ie ^atuga,

befa^en au^er ben amtlid:en „©cuöernementönad^rid.ten" unö

ber öom ^onfiftorium herausgegebenen „sparet, ial§eitung" !ein

einjigeS £oifatb(att. Unter ber ^abr{)eitSfeinbtid f eit ber Ober=

preffeüerwaltung litt auc^ bie ^aiferliefe *2i!abemie ber

<2Biffenf(^aften, tt)eld;e bie Verausgabe eineS „Äanbtt)örter=

bud.eS ber £taatSn)iffenfd;aften" nad) bem SÜKufler beS beutfc^en

Kerfes öon Dr. 3.Sonrab u. a. befd)to^. ^ie ed)riftteiter ^.^ef=
feton)f!i, ber 9^e[for ber h)iffenfd;aft liefen Q3cl!SiDirtfc^aft in 9?u§=

Janb, unb 9^. QSunge, ber frübere ^inanjminiffer, famen nur bis

gum 91:u(^ffaben 93, als fie ber953iberftanb ber Senfurbe^örbe 1895

jur "i^Iufgabe it)rer 'iJirbeit 5n)ang.

3um SOcinifier ber Q3cIfScuf!tärung erh)ä^Ite "^obebcncSäem

einen rufftftäierten '^^Irmenicr, 3tt)an ©eljanoh), einen Suriffen

t>om ^ad), aber (2d)ulmann öom 93eruf. 3^m tag bie ^ flicht

auf, bie *i^ufnärung im 93c>lfe ju üer^inbern, tt)cfür er 1888 in ben

©rafenffanb erl)oben n:urbe. ^IS er nac^ 16jäbriger *!2ImfSfübrung

(1882—1898) ftarb, war baS Q3erbältniS 5tt)ifd)en ber 3a^l ber

93cI!Sfci^ulen unb ber©orffd)en!en 1 ju 3, konnten 41 % berS[)<änner

unb 87% ber <5rauen h)eber lefen ncd) fc^reiben unb 17 800 000

^inber im ^Iter t>on 7—14 Sauren n^uct^fen o^ne Unterricht auf.

®abei ^errf(^te QSilbungSbunger im ruffif(^en<S)orf, ben bie Semftnjo

mit allem (Jifer ju befriebigen fud^te. ^obebonoSjett) fab barin eine

©efa^r für bie 6faatSorbnung. ®a fxö) bie Semfinjofc^ulen burc^
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bic (rd;i!anen bcr ftaatlic^en 93clföfi^utinfpe!toren md)t öertitgen

liefen, begann ^obcbonc^äett) 1884 mit ber (Jrt{d)tung üon ^on=

iturrenganfi alten, ben fogenannten ^irc^engemeinbef^ulen. (Sie

»aren bem heiligen S^nob unterfteüt unb in i^rem Ce^rptan rt)urbe

ha^ Äcuptgeh)id,t auf ta^ 'i21u^tt)enbiglernen t)on ©ebeten, auf

!ird;enflatt)onifrf;e (Eprad;e unb ^^ird, engefang getegt. Q3ietfac^

würbe bie Semf tt)o turd) bienf eifrige ©cuüerneure ge§n)ungen, ben

^eiterau^bcu i^re^ Sdulroefen^ einjuft eilen unb bie bafür an=

geh)iefenen Cteuerfummen bem heiligen Spnob gur Q^erfügunggu

fleüen für (Erridjung t>on ^ird, enfc^ulen. Q3iele üon biefen frifieten

nur ein (rd.einbafein in 9^ubgett)orfd)tägen unb in gtänjenben 93e=

rieten ber "^open über nid;t befie^enbe ^nfialten. "ferner xvuxbt

auf 93etreiben ^cbeboncö§eh)^ alte Q3oKöbibnot^e!en unb £efe=

galten einer bcfonberen Senfur untertt;orfen, bie burd) •^luömergung

ber meiflen ruffifden ^tafftfer unb i^ren €rfa^ burc^ religiöfe unb

patriotifd; e ^raftätd, en bie ^utturbebürfniffe ber breiten 9}^affe am
bcflen 5U befriebigen gtcubte. 3n ber'3[r(ittelfd)ule lie^ '^obebonoö§ett>

bie einfeitige öon ®. ^olfloi eingeführte QSeüorjugung ber alten

6prad;e bcfe^en. Q3on ben Cd.ulteitern »erlangte er eine gef)eime

€^ara!terif i! ber Abiturienten, um ber ^olijei bie £ibertt)ad^ung ber

ffubierenben 3ugenb ju erleichtern. ®iefe poliäeilid;e "Jürfcrge fd)ien

^obcbonoösert) au^ bem ©runbe erforberlic^, n)eil bie Sö^ne ber

^ö^eren 93eamten unb reicher ßeute nur in bie privilegierten Äod)=

faulen, bie beiben Cpjeen, bie militär--d;irurgifd)e *i2l{abemie unb

bie9^e(^föfd)ulein^eteröburg, eintraten, M^renb bie übrige Sugenb,

barunter au(^ nac^ bem Auöfprudje 'illefanberö III. ber „^öd)in=

fo^n" bie eigentlichen (Staat^uniüerfttäten belogen. (?^ ^errfd)te

»ielfac^ ein SO'iaffenelenb unter ber großen Stubentenmenge, bie

tocniger bie '2Biffenfd;aft al^ bie (Erlangung eine^ ®iplom^ angog,

ba^ i^nen bie 93eamtenlaufba^n erfd>lo^. dümmerli(^ nährten fic

fxö) öon 5:ee unb 9Srot, üon f^lcdyt bega^lten ^riüatftunben unb

nie jurüderftatteten Hnterftütjungen feiten^ reider ©önner ber

<2Biffenfc^aft, bie bamit ben ^ulturfortfd; ritt 9\u^lanbö 5U förbern

glaubten. "S^urc^ *2.'u^n)enbiglernen üon ^eftograp^ierten 9^ac^=

fc^riften ber 93orlefungen bereiteten fic^ bie Stubierenben ju t)tn

iä^rlid;en „^urfu^prüfungen" üor. *5)er '^ebantiömuö »ieler ^ro=

fefforen, bie genaue ^enntni^ i^rer „£eftionen" ^ö^er al^ felbftJin=

bigc^ Ctubium fc^ä^ten, fam i^en babei entgegen. 0a^ ^er!ömm=
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Itc^c ^^cilieu bcr 6tubcntcn gab einen geeigneten 93 oben für potitifc^e

^Befruchtung im ftaat^feinblic^en 6inne ab, n)Oäu bie <5)cn!ung^art

ber ruffifd)en Sugenb vinh bie potitifc^e £lmtt>elt aud^ brängfen.

©er Sbealiömu^ ber 6tubentenja^re, ber man(^e^ poUtifd)c^ ^ax^
tprium fd)uf, cnbetc jeboc^ gett)ö^ntid) mit einer 6taat^anfteUung

nad) 93eenbigung be^ testen ^urfu^ unb machte einem geftnnung^=

Jofen ^arrieri^mu^ ober öerbof)rten "Janatiömuö ^la^, bie beibe

gleid) öerberbUc^ für 'xRu^tanbö €nttt)irfetung geworben fmb.

^u^ politifc^en ©rünben bielt ^obebono^äen? eine „9^efcrm" be^

Äo(^fc^uIengefe^eö t)om Sa^re 1864 für bringenb erforberlic^. 9^ac^

feinen Äinmeifen arbeitete "Seijanoh) 1884 ein neueö ynit>erfi=

iät^\tatut au^. (Sr ^ob bie bi^^erige bef(i)rän!te "i^lutonomie ber

^oc^fc^ulen üoltftänbig auf, engte bie £ebr= unb £ernfreif)eit ein,

öerbot bie bi^^er gebutbeten lanbömannfc^aftticken Q3erbänbe, gegen=

feitigen ltnterftü^ung^!affen tt>ie überhaupt aüe forporatiüen Q3eT=

einigungen ber <3tnbinUn auf^ ffrengfte, unter ftetlte bie „Äörer"

ber "SHufftc^t öon Itniöerfität^infpeftoren, bie ^oliäiften, "^ilnÜäger

unb 9^i(^ter in einer ^erfon waren. ®er 93cftätigung biefe^ neuen

^nebetgefe^e^ bur6 ben Saren ging ein Qdqtüant mit »erteilten

Oloüen unter ben SOf^iniftern üorauö. (fin ©egner ^obebono^äeto^

^attt bem Saren einen '2irti!el beö „Figaro" in bie Äänbe gefpielt,

in bem ber €>berpro!ureur be^ Äeiligen 6t)nob^ aU ber eigentlid)e

Äerrfd)er 9lu§Ianb^ unb ^teyanber III. a(^ beffen blinbeö ^Berfseug

gefc^itbert tt)aren. Itm biefe Gntbüüung ju ttjiberlegen, bie nx6)t

o^ne SinbrucE auf t>tn Saren geblieben n)ar, fprad)en im, ^J^inifterrat

alle ©lieber fid) für bie 93eftätigung be^ Itniöcrfität^ftatute^ auö.

9^ur einer miberfprad^ — Äonftanfin ^obebonoö§en). ^arm trat

«r ein für ^rofefforentt)a^l, für £e^r-- unii ßernfrei^eit, für f orpora--

tiöe^ 6tubentenleben. "©er Sar ftaunte. ^a<i) längerem 9'^ad)=

t>^nUn fagte er : „^onftantin ^etrott)itfi), 6ie fe^en, bie'2}Ze^rbett ift

gegen 6ie, id) mu^ ta^ neue Statut beftätigen." "^llejanber III.

toar beö fatalen Sinbrud^ lo^, al^ ob er unb alle 9}iinifter nac^ ber

pfeife be^ Oberproifureurö be^ heiligen 6pnob^ taugten, unb

^obcbonoöjett) \)atU feinen boppelten Swed x>o\l unb gang erreicht.

Seitbem befa^ er ba^ utterfd)ütterlid)c Q3ertrauen be^ Saren, bem
tia^ tief religiöfe ©efü^l feinet einftigen (Sräie^erö unb je^igen

^entor^ no^ me^r imponierte al^ beffen „Staat^^lugb^ii". ^^^
,,^orquemaba be^ 19. Sa^rbunbert^", tvk \i)n bie (fnglänber in
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^eter^burg nannten, §og ftc^ aUjä^rlid) für einige Seif in ein ^lofter

jurüd unb Uhu bort alöSOfZönd) mir^önctien in ^afteiungen unb

©ebetöübungen. '^n äußerem ©lange ber ^a6:)t, bie er befa^, tag

i^m nicf)t^. *2luf ben Ä offefttic^ leiten fiel inmitten ber mit ©olb

geflidftcn Uniformen ber Ferren unb ber mit diamanten gefd^müdtcn

?:oiteftenpract>t ber <S>amen ein langer, ^agererSSJJann auf im frf)tcc^t

ft^enben, einfachen üniform^fracf, ber bur(^ eine gro^c ÄornbriHe

auf bem glattrasierten ©efic^t mit mürrifd)em Äorf)mut auf t)a^

glänjenbe treiben ber ÄofgefetIfrf)aft ^erabfa^. (Jr liebte bie Unter»

Haltung im !teinen Greife »on ©ejinnung^genoffen. Äier enttt)idelte

er feine ©eban!en unb *^läne, ^örte (Eintt)änbe gelaffen an unb

n?ibcrlegte fic auf ©runb feiner SO^enfc^en!enntniö unb feiner ^cm
fc^enöerac^tung. ^r befa^ einen fe^r ftarfen, feft in ber flan>op^ilen

ße^re öeranferten ©lauben an bie 9vi(f^tig!eit feinet S^ftemö, ben

teinc noc^ fo tt)a|)r^eitögetreuen 93erid)te über fdjlimme Suftänbe

in ^ird)c unb (Btaat erfc^üttern konnten.

93ei ber "^luf^ebung ber Ceibeigenfc^aft war t>tn 93auern eine

rcd)t tt)eitge^enbc Selbftöermaltung geiDä^rt n)orben. 6c^on in ben

fiebriger Sauren tt>ar jte burc^ tt)iltfürlic^e Singriffe ber 93crn)altung

ftarf befd)nitten tt)orben unb tt)urbe 1889 fcurd) bie S^affung ber

^jSmter ber 6emff ije 9latfd)alini!i (Canb^auptleute) gum 3err=

bilb einer 6elbftt>ertt>altung gemad)t. ^an tann mo^l je^t al^ feft«

fte^cnb anfe^en, ba^ !eine anberc „9^eform" ^leyanber^ III. fo

reöolutionierenb auf bie 93olf^maffc eingett)ir!t ^at, aU bie Übergabe

»on ©eric^t unb 93ertt)altung in allen 93auernfa(^en an t)om 3nnen=

miniffer ernannte abiige ©uföbcfi^er unb bienftunfä^ige Öfftgiere.

®ie Schöpfer biefe^ S^ffem^, ^obebono^jett) unb ^olftoi, ^aben

jtt)eifelöo^ne bamit beabfic^tigt, bie alte Ceibeigenfc^aft in mobcrner,

bureaufratifd)er ^orm öon neuem eingufü^ren. ©e^^alb ^atU aud)

bie*3}?el;r^eit be^ 9?eid)^rat^ ba^ ©efe^projeft iocrtt)orfen. ^ber ber

3ar i)atU, n>ie gen>öl)nlid), ber „Meinung ber'SJiinorität" ber ^o^en

^erfammlung beigepflichtet nni> eö beftätigt. Unter biefen in ber

^olgejeit tt)ie Satrapen fd)altenben "2lmtöricl)tern unb Canbräten

in einer ^erfon gab e^ auc^ rü^mlicf>e "Slu^na^men, tt?elc^c bie i^nen

öerlie^ene, fo gut tvk unbefd)rän!te ©ett)alt jum <2öo^le ber 95auern

au^juüben üerfud)fen. ^ber i^re^ 93leibenö xrxxx nid)t t>on langer

©aucr, i>a fte bur*^ i^r 93er^alten in bm übten ©eruc^ liberaler

€>enfung^art famen. ®a flamop^ile ©efinnung unb abelige Äerfunft

ö. ©ebenftröm, ©eScfjic^te Wuglonb« 6
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atö öu^retd^ enter 93efäl^tQ«ngöbeit)ei^ für bie 5tt)tefad)e '^Imfö-

befugniö Qültm, ^aben tiete ou^ Itnfenntni^ unb ^öut^eit ol^ne

böfen "^Biüen fct^tpcr am 93ottc gefünbigt» Über ben <2öcrtlüuf be^

@efe$e^ «nb feine Auslegung, über ben Sn^aKt ber ^lagefai^en

Ue^en fle ftc^ öon t^ren „6d;riftfüf)rern" unterrichten. ®ic ^efted)=

lid^lfeit biefer meifi ungebilbeten unb ftetö !arg befotbeten Unter»

beamten tt>ar jebent 93öuern!naben befannt,

®raf "Simitri ^olftoi ^atU ein rücffd;rittUc^e^ ©efe^proiclt

^njecfö „9^eform" ber (5emf(n>o eben fertiggefteüt, aU xfyn am
7. '3[Rai ber Sob ereitte. 6ein 9^ad)foIger n?urbe fein biö^eriger

©e^ilfc 3n)an ©urnott)o (1889—1895), ein aUseit fröiiid)er,

lieben^tt)ürbiger'2)iann mit enblo^ langem 93 aiienbart im lifiigffcn

9)vongotengefid)t. ^u^erlic^ ftac^ ber neue 3nnenminif(er fd)arf

i)on bem ftnfteren, immer mürrifd)en alten ©rafen ((b^ beffen ^oliti!

er unter ^uffic^t öon '^obebono^sem fortfü^^rte. ®a^ @efe^ öom
Sa^re 1890, ba^ ber 6emfin)o bie ^orm gab, in ber fie biö 1917

beftanb, berul^te auf einer ftänbifc^en ^ai^lorbnung unb fk^erfe

ber *i2lbel^furie bie SOZe^r^eit. ®en 93auern n>urbe bie freie <2öaf;l

i^rer Q3ertreter genommen. *iZlßc 93efcf,lüffe ber SemflttJoöer*

fammlungen beburften fortan ber 93eftätigung burd) ben ©cut)er=

neur. ®aig artete in ber ^rayi^ oft in ein "^^erfügungö» unb (Sr»

nennung^rec^t be^ 93ertt)altung^ci^ef^ au^, fall^ Unterer burc^

6c^i{anierung ber Selbflöermaltung fid) al^ „energifc^er unb ge-

finnung^tüd)tiger 6taatömann" nad) oben empfel^ten tooKte. ^onfe=

quentern)eife n?urbc biefe Knebelung ber 6elbf(i)ertt)altung auf bem

ßanbe gmei 3af)re fpäter 1892 in ber <5tat)t eingeführt, ©ie (ct&t>U=

orbnung öom 3a|)re 1870 galt für alle ^roöinjen be^ 9\ei(^e^ mit

*2iu^na^me öon ^olen, tt>o lanbfrcmben ruffifd)en ^Beamten bie

ftäbtifc^e Q3ertt)altung anvertraut mar. ®a^ nai^ bamaligcn ^n=

fd)auungen liberale ©efe$ '^atU ben ^e^ler begangen, für alle

6täbte biefelbe Orbnung einjufüfjren. ^ie konnten aber „(ctätU"

mit einem Sal^re^einl^ommen üon 300 9Rubeln i^r (^tai)ti}Ci\ipt, i^re

6tabträte unb i^re 93eamten befolben unb gleidgeitig bie ^uö=

gaben für alle ^o^lfal^rtöeinrid^tungen beffreiten? ^ber aud) in

großen (Stäbten bereitete bie ©elbfragc oft gro^e Sc^mierigJeitcn,.

\ia bie 9?egierung bie Unterhaltung »erfc^iebener Staat^einrid =

tungen ber Commune aufgebürbet ^atU unb ber ftSbtifd^e Äauö^alt

nur auf bie 93efteuerung »on Immobilien, öon Äanbel unb ©en?crbe
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angen?icfcn tvar, bic glcid^scitig auc^ i>cx trotte i|)re abgaben ent=

x\(i)Un mußten. ®te erftc 6orge ber meiffen ^onttnunen tt>ar btc

(Erbauung großer ttnb teurer £tabtf)äufer gewefen, »oburc^ fie au^

bem (rd)ulbenmad)cn nic^t :^erauögelommen tt)aren, ^^ur tt>enigc

6täbte befa^en einen größeren ©runbbefi^, ber bei günftiger mvU
fc^aftUc^er Sntmicflung reiche (Erträge abtt)erfen lonnte» 'Sie 93er=

armung ber gro^ruffifc^en 93auernfc^aft mxtU auf bie bieten ifteinen

ßanbfläbte jurüd, xvo man UhU, backte unb fü^tte wk jur Seit be^

|)eiligen <2BIabimir, n>o eö !ein Äanbmer! unb leinen ©ro^^anbet

gab, bie probuftionölo^ nur üU 9^iebertagen x>on 93camten unb

^erfammtungöplä^e beö^reiöabet^ ba^inftec^tcn unb mit 9}iü^e unb

9^ot einige 6d)u^teute unb ßaternen bejal^len, aber fonft ni(^t^ für

i^re QOßoblfa^rt tun Icnnten.^) <2öaö aber txi^ fdf)timmfte für bie

€ntrt)i(!tung be^ 6täbtewefen^ im Snnern 9\u^Ianbö gett)efen ift, e^

fehlte an ©emeinfmn. ®ie tonangebenben ^aufleute fanben leinen

@efd)mac! an unbefotbeten (S^renämtern, an gefd)äftti(^en '^era--

tungen jum 93effen be^ @emeinrt)efenö unb nid)t ber eigenen ^afci)e.

um befc^tu^fä^ige Si^ungen juftanbe ju bringen, fa^ man ftd^

fctyiie^iid) in ^eteröburg unb in anberen 6täbten gejiDungen, bie

äu ^ommifftonögliebern gett)ä^tten Stabtöerorbneten gu befotben.

®aö ttJurbc in ber «Jolgeseit mi^braud)t. <5ür jebe neue <5rage iijurbe

eine neue ^ommiffion eingefe^t unb bamit bie Cöfung ber befreffen--

ben ^ngelegen(;eit auf bie tange 93anl gcfd)oben, '3}Zancf)c 6tabt--

t)äter öerftanben eö, auö if)rem €:^renamt eine ergiebige Srtt)erb^--

queüc 5u madjen, fxd) in t)erfd)iebene 5luöfd)üffe n^ä^ten ju taffen

unb au^ i^rer Q3ertrauen^f{ellung bei Q3ergebung f(äbtifd)er £iefe=

rungen ein @efct,äft ^erau^sufc^ lagen, <5)ie ftäbtifd)e 6etbfti;)ertt)at=

tung bot ba^er ber reaktionären 9vegierung^preffc tt)eit me:^r ^nlü^

äu bered)tigten ^uöftellungen aU bie 6emfttt)o, n)o bie 9^eben=

befd^äftigung mit ^olitil einen guten ©ärung^off ah^ah, ber

moberneö 93erfiänbniö für öffenttid)e "inngelegen^eiten tt)edtc unb

erhielt.

®ic „9?eform" beö Sa^reö 1892 ftelite bie ftäbtifd)e 6etbft-

t)crn>altung unter bie ftrenge Q3ormunbfd)aft be^ ©ouöerneur^,

ber ieben 93efc^Iu^ ber Stabtüerorbneten beanftanben fotltc, ber

„bcn allgemeinen 6taatöintereffen n^iberfprid^t ober offenbar bie

1) SRa<S^ (£. uon bet 93rüggen: ®aö ]^cutiöe;9^uHanb. 1902.
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3nfercffcn ber Orf^i)ct>5lferung fct)äbigt". ^ä^rcnb in bcr 6etnfttPo

ta^ '3Jlitbcflimmung^red)t bcr 93aucrn t)efd)ränft n)urbc, na^m man
in ben 6täbtcn bcn 93crtrctern bcr freien 93erufc, bic unter bcfn

©cfamtnamen „Snteüigcnj" §ufammcngcfa^t n)urbcn, ba^ ^a^U
rec^t. ^ic^ \tant> nur Äauöbcji^ern, ^auftcutcn unb @ett>crbe=

trcibenben gu, atfo gcrabc ber ©efeüfd)aft^fd)ict)t, bic burd) ©e-

fd)äftemad)erei aller ^rt bie ftäbtifd)C 6ctt)ftt>ern)alfung in bcn

^ugcn ber 9^egierung biöfrcbitiert ^atte. 6in ^rofeffor ber 93olfe»

n)irtfd)aft, ein fcgialpolitifc^er 6d)riftfteüer, ein ^x^t tonnte ba^

aftiüe unb paffiöc fommunate '2öa^tred)t, üon bem i^n fein 93eruf

au^fct;to^, nur burc^ €rtt)erbung cineö Äaufe^ erlangen, ferner

öcrloren alle 93ürger ntofaifd)en 93efenntniffeö büi "^öa^lrcc^t,

aurf) in ben 6täbten be^ iübifd)en '^Infiebtung^rapon^, wo ftc oft

75% ber ©efamtbeöötferung auömad)tcn. Äier ernannte ber

©ouöerneur einige iübifd)e 6tabtt>erorbnete, gett)ö^nlirf) fold)e, bie

fid) ni(i)t be^ Q3ertrauen^ i^rer ©laubenögenoffen erfreuten. '5)a^

eingige 93ernünftige ber „9^eform" tt)ar bie (finfü|)rung ber öcr=

cinfad)ten ^ommunalüern>altung für bie fleinen (otäbU

mit einem „6tabtälteften" an ber 6pi^e. €c^t burcautratifc^ tt>ar bie

neue 93eftimmung, ba^ ein jebe^ „(otatt^aupt" (93ürgcrmeifter)

al^ im 6taat^bienft ffe^enb httxadjM tt)urbe unb bemgemä^ t)a^

9^e(f)t auf 9^ang unb Uniform mit ©reimafter unb ®egen cr|)iett

unb bamit bie^f(id)t beamtenmä^iger ©cöotionöor bem©cut)erneur.

©ie ^ertigfteüung rüdfdyrittlidjcr ©efe^e burd) bie 93ureauh;atie

erfolgte öer^^ältniömä^ig fct>nell, oft überrafd)enb rafc^ mit Um-
gebung beö 9^eid)^rate^, fall^ ba^ betreffenbc 9}Zinifterium beffen

^riti! 5U fürd)ten allen ©runb f)atte. ©anj anber^ ftanb c^ mit

ber "i^iu^arbeitung fortfd)rittlid)er 9veformen unb i^rer (finfü^rung

in^ ruffifd)e ßeben. 93c5eid)nenb für bie £angfam!eit bureaufratifd)er

9Irbeit in fold)en "fällen ift bie ©efd,id;te beö „9^euen ruffifc^en

(5trafred)teö". 6c^on in ben fed'gigcr 3a^ren mar bie 9^ottt>enbtg=

!cit einer 9^eform be^ Veralteten ©trafgefe^bu^eö i)om 3a^rc 1845

betont morben, aber erft am 4.S0Zai 1881 mürbe eine 9?egierungö=

lommifflon jur Aufarbeitung eine^ neuen Strafred^tc^ nad) mo»

bernen ©runbfä^en eiugefe^t. ^ad) t)ier§e^njät;riger ^ätigfeit f^attt

fte im 9}Zai 1895 einen Sntmurf fertiggeffellt unb überfanbte ii^n

allen SO^inifterien ^ur ^inftd)tna^me, mel(^c brei 3a^re bauerte.

®ann jjrüfte i^n ein „befonbere^ Komitee" mieber brei 3a^rc lang.
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worauf i^tt ber 9xeic^^rat jn?ci 3a|)rc lang betrachtete, ^nbtic^

am 4. "^I^rtl 1903 unters cid) nctc 9lifclai II. baö fertige ^rojeft

unb cr^ob e^ bamit jum ©efe$. (fö tt)urbe »eröffentUd)t, aber feine

(finfül^rung turd) '2lEerl^öd)ften 93efe^( an ben Senat auf un--

bcftimmte Seit vertagt. (£rft im September 1915 njurbe ba^ neue

ruffifc^e Strafgefe^bud) jum crftenmal öon @erid;tö^öfen angctt)anbt,

jcboc^ nid)t in 9vu^lanb, fonbern in ^olen, Litauen unb ^urtanb

auf "^Inorbnung ber beutfd)en O!!upationöregierung.

®er liberalen Semfftt)opartei ift foit)o^l t>on ber 93urcau!ratie,

al^ auc^ öon ben 9^ei?otutionären oft t)orgett)orfen morben, t>a^ fte

nur eine »innige '^Dtinber^eit üorfteüe, au^ einigen Sd^reiern befiele,

für beren freibeitlid)en 93eflrebungen bie gro^e SO^iaffe ber bäuer-

lichen '33et>ölferung gar !ein Q3erftänbniö befl^e. ^tö ein Äeer o^ne

Solbaten, au^ nur wenigen mit ber ^rayi^ ber Staatöfunft gar nic^t

»ertrauten 9fft5ieren beftef)enb, fei biefc Partei nid)t ernft gu nehmen.

®ie „9^eform" ber SemfiWo t)om 3a^rc 1890 wollte nicl)t nur fic

in eine ge^orfame bureau!ratifc{)e 93e^örbe »ermanbeln, fonbern

glcictjjeitig burc^ il^re ftänbifcf)e 'Jöai^lorbnung einen neuen ^eil in

ben latenten fojialen @egenfa$ 5Wifd)en bem liberal gefinnten *2lbet

unb ber 93auernfci)aft treiben, liefen Sd)lag galt eö §u parieren I

Selber wie? 3nbem man t>ü^ ©egenteil beffen, wa^ bie 9^egierung

tat, aU Programm annahm I 0a^er ftellte bie Semftwopartei al^

erfte ^orberung bie 93erufung einer Q3olBt)ertretung auf @runb=
läge be^ allgemeinen, gleichen, bire!ten unb geheimen ^a^lrecfjt^.

93iö^er waren alle liberalen Semftwoleute bagegen gewefen, ha

iie bei ber Itnfuttur ber bäuerlichen Q3eüötferung befürd)teten, ba^

ein auf biefer ©runblage gewäbto Parlament in ber *2lgrarfrage

fe^r rabifal, in allen übrigen <5ragen aber »on einer 9^üdftänbigi^eit

fein Werbe, bie ber kulturellen Sntwidlung 9Ru^lanb^ ^öcl)ft gefä^r--

lid), \a »er^ngniööolt werben fönnte. StRan Wollte aber, ^ofte ttxi^

e^ WoEe, bie breiten 93oWömaffen gewinnen unb glaubte fie tro$ be^

rabifalen 9[öablrec^ti^ auc^ fül^ren gu können, ta e^ bamalö Jeine

anbcrc organifterte Q3olföpartei gab. <5«rner na:|)m bie Semftwo=
Partei im fc^arfen ©egenfa^ gur QRufftfijierungöpoliti^ ber 9^egierung

bie ^orberung ber breiteften Selbftöerwaltung unb ber Pflege ber

nationalen Kultur in allen ©renjlänbern in if)r Programm auf.

©arnit wollte fte ftc^ eine llnterftü^ung i^rer QBcftrebutwökfeiten^

ber cinbunbertgWansig „<^ritnW6iUx" be^ *3^ifife<^S^^^ern.
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3u bicfen gwci neuen Äauptforberungen tarn bann noc^ ba^ fc^on

früher auögefproi^ene Q3ertangen nad^ @ett)ä^rung ber »cfteuro»

päifc^en «Ji^ei^eiten in lirc^tic^er, ))oUfifc^er unb fojialer ^Sejie^ung.

SHuf ©runbtage biefe^ ^rograntm^ arbeitete bie „Partei be^

Q3oi!^rec^tö", tt>ie fte ftc^ nannte, ein Q3erfaffungöprojeft au^,

ba^ 1894 in i^ielen (fjemptaren in gans 9^u^lanb Verbreitet tpurbe.

Hm bie ^errfd)enbe 93ureau!ratic bafür geneigt gu machen, fotlte

!eine befte^enbe 93e^örbe, mit atteiniger ^nöna|)me ber Senfur, auf--

ge^oben tDerben. ®er 9^eid)örat foEte im alten 93eftanbe t>a^ Ober^

{)au^ bitben, ba^ Hnter^au^ au^ bireft gettjä^tten Q3oH^t>ertretern

ft(^ jufammenfe^en. <S)aneben foltten ^rot)inäiananbtage bie ört=

l\<i)t ©efe^gebung ausüben, tt)a^ fc^on im 93erfaffung^enttt)urf ge-

plant tvar, ben 1819 9'lott)offtt5ett) im *i2luftrage "iHlefanberö I. au^-

gearbeitet ^atfe, ®em Saren toav nur ein fufpenjit)e^ Q3eto ^\x=

geftanben. "Sa^ ganje ^roje!t ipar fe^r gei^ünftelt, t>a e^ alle be=

fte^enben ©egenfä^e »erfö^nen motite: ©ie unbefd)rän!te 93ureau=

ftratie mit ber ^ontroUe i^rer ^ätigifeit burc^ ein Parlament, beu

Sentrati^muö mit ben burc^ bie 9^uffifi§ierung gefdiaffenen föbe=

raUffifd}en 93eftrebungen in ben @ren5prot)in§en unb fd)Ue^(i(^ bie

autohatifc^e Sbee mit ber bemo!ratifd)en.

3u if)rem potitifc^en Sentralorgan mad)te bie 6emftmooppojition

bie t)on ^at^arina II. gegrünbete „^aifertirf)e ^eie !Ö!onomifd)e

©efeUfc^aft" in ^eter^burg, beren 93orfi^enber feit 1895 @raf
^eter Äepben mar, ^lbel^marfd)alt öon ^te^!au. €ine anbere

oppojttioneEe unb n)iffenfd)aftlic^e ©efetlfc^aft, ber „Suriftifc^c

Q3erein" in9}Zoö!au unter £eitung öon '^rofeffor 6.SCRurom§em

mürbe 1899 »om ^ultuöminifter 93ogoIepom gefd)loffen. £anb=

mirtfd)afttid)e unb miffenfd)aft(i(i)e ^ongreffe, 9^inbi)ie^au^ftet=»

tungen, 93erfammtung oon 'inftionären gur '2luöfd)üttung ber ®it)i=

benbe unb äbnlid)e ^reffpunfte von ©ut^befi^ern, ©ete^rten, 3n=

buftrietlen unb 93ertretern ber liberalen 3ntelligen§ boten ern)ünfd)te

©elegen^eit su na(^träglid)en politifc^en 93efprec^ungen im engeren

Greife.

^ie Hoffnungen ber 93ol!örec^tler knüpften an einen ^^ron=
me(^fel an, beffen früherer ober fpäterer Eintritt jeborf) ber Seit

xinh ber revolutionären 'Partei überlaffen mürbe, 9^ad) ber ^ata^

flrop^e von 93orfi 1888, mo ber faiferlicbe 3ug burcl) ®^namit

äum (Sntgleifen gebracht morben mar, fteigerte fic^ bei ^lejanber III.
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^ie ^ngft öor Attentaten jur ^ranf^aften SDZenfc^enfd)eu. ©er

^©cfangene öon ©atfc^ina" gitterte t>or jebem ©eräufc^, betete öor

jeber "iluSfa^rt inbrünfttg üor ÄetUgenbilbern um Errettung au^

?:obe^gefa^r. ©ic ©efunb^eit beö riefenftarfen SSJZanne^ xr>av bei

95orfi burd) ben 6to^ be^ urnftürjenben 6atontt>agen^ et:fd)üttert

tt)orben. (fin quaboUe^ 9^iercnleibett fteßtc ftrf) ein, ba^ i^m am
1. 9Zosjember 1894 in Ciüabia t)tn ^ob brachte. '3)te ßobeö^^mnen,

tt)eld)c bic 9^egierungöpreffe am 6argc be^ „©ro^en ^aifer^" on»

ftimmte, fanben i^r (£d)o in au^Idnbifc^en 9^e!roiogen über ben

„"Jrieben^jaren". <3)er '^ann unb fein ^er! fmb bamal'^ gang

bebeutenb überfd)ä^t n)orbcn, am meiften fein 9©er!, ba^ er getan

unter ber Leitung ^obebonoögewö,

Der neue 3ar 9^iJotai II. (geb. am 18.9}tai 1868, geft. am
17. 3uli 1918) iDar al^ ^^ronfolger ein Uebenönjürbiger Offizier

t)on fd)Iic^tem Auftreten o^ne ^flid)tgefü^t unb '^ßillen^ftärfe,

obne Sntereffe für mititärifd)e unb politifcf)e Angelegenheiten, ©leid)

aüen QGßürbenträgern fürd)tete er ben Saren unb bie frf)n?ere Äanb

feinet 93ater^, ben er ftetö „Gassudarj" (Äerrfd)er) nannte, unb

ber if)m auf feinem Sterbelager ba^ Q3erfpred)en abnahm, am Ab»

folutiömuö feftp^altcn. ®iefe vollkommene Abhängigkeit öom
Tillen feineö 93ater^ blieb fomit aud) nad) beffen ^obe befielen,

tt)obei ^obebonoö§ett) e^ übernahm, i^m in aUen entfd)eibenben

tOZomenten ben Tillen be^ üerftorbenen Saren einbrud^öoU unb

pat^etifd) ju »erJünben. €ö tt)ar nid)t geiftige 93efd)ränft^eit, bic

er angebU{^ t)on feinem Q3ater alö (Srbe bekommen \)ahtn foUtc,

fonbern '^öiHenöfc^mäc^e unb eine tDo^l erftauntid)e @teid)güttig!eit

aßen potitifd)en 'fragen gegenüber unb barauö refultierenbe Itnlennt"

ni^, bic i^n in ööüiger Abl)ängig!eit öon bem „großen Q'^atgeber

feinet großen 93ater^" erhielt. 3n biefcm Sinne tt>irftc aud) feine

'SJJutter auf i^n ein, bie allein au^ ©rünben ber Pietät Jebe Ab«

tt>eic^ung »om „bctt)ä^rten 9^egierungöft)ftem" i^re^ »erftorbenen

©atten üerabfd)eute unb in bem Oberproifureur be^ heiligen S^nob^

bie lebenbige unb fid)erc ^rabition bafür fa^. €rft fpäter offenbarte

ber jum xÜZanne gereifte 3ar nod) anbere (figenfd)aften: Äang jum

^pftiji^muö, öerborgene Sc^tau^eit, ftillen unb ftarren Sigenjtnn,

9}Zi^trauen, Äeucf>elei unb i?or allem einen fd)ranfenlofen Sgoi^mu^.

Au^ biefer (Eigenliebe l)erau'^ erftanb feine ftaatöre(^tlic^e Auf"

faffung, i>a% ba^ rufftfd)e ^eltreid) ein 9}Zajorat im (Jrbbefi^e ber
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^amiUc Q^omanoh) fei unb ba^ er aU öon @ott gefalbtet 97?aiotöfi^=

^err eine unbefc^röntte SlKac^t befi^e, bie er unöefc^^mälert feincnt

(^rben ^intertaffen muffe. S^atU ^itoiai I., ben beifannten *2Iuö*

fpnt(^ ^riebric^^ be^ ©ro§cn miebcr'^otenb, fid) ftolj a(^ ben crfteii

93eamtcn feinet 9^etd)e^ bejeic^net, fo überfe^te fein £lren!el 9ti=

iolai II. in feiner ö^njen Q'^egicrung^weife ben ^a^Ifpruc^ Cub=

n)ig XIV. „L'etat c'est moi" in^ 9\uffifc^e mit ,,Rassija maja

wötschina" — 9^u§Ianb ift mein "^inobl

®ic erffen Äanblungen bc^ neuen Äerrfc^er^ fi^ienen bie Äoff=

nungen ber ßiberöten ouf einen C^ffemtt)ect,fet ju bett)a^r|)eifen.

SCRci^rere »er^a^en 93ureaulfraten in ^o^er Stellung erhielten einen

Q3errt)ei^; in einem Streit 5h)ifd)en bem ©eneratgou^erneur ©urfo

in ^arfc^au unb ber ))olnifc^en @efellfd)aft ffeltte fid) ber 3ar auf

bie Seite ber le^teren. *S>ie fnntänbifc^e 93erfaffung n)urbe burd)

ein befonbere^ 'SOZanifeft beffätigt, tüai im SyauptUatt ber flan)o-

p^iten 'Partei, ben,,MoskowskijaWedomosti", einen tt)utfc^nauben=

ben'Slrtifelbcröorrief, ber fid) birelt gegen bie ^erfon be^^onarc^cn

n>anbte» ^ro^bem ©erüc^te au^ Äofifreifen befagten, ba^ ouf eine

S^ffemänberung im !onfiitutionelten Sinne nic^t ju red)nen fei,

begannen bie ßiberaten eine Jebl^afte "iHgitation innerhalb ber

cinjeinen Semf(n?o^, bie teitweifen (Srfotg i)citU. 9^eun ©cuüerne--

ment^=Semftn)ot>erfammtungen, bie öon ^n^er, ^uta, Ufa, '^ottawa,

Sfaratott), ^ambott), ^urff, Orjol unb ^f(i)ernigon), fanbten fe^r

ehrerbietig unb »orfidjtig abgefaßte "^Ibreffen an ben Saren. 3n

i^nen tt>ar ein ^roteft gegen baö f)errfc^enbe bureaufratifc^e Softem

unb bie 93itte um Sutaffung öon Semfinjoöertretern 5ur ^eitna^me

an ber ©efe^gebung auögefprod)en. ®a^ anftö^ige QBort ^onfti=

tution tt>ar aud) in ber ^breffe ber ^tt>erfc^en Semfin)o öermieben,

beren potitifd)e ^ätig!eit unter 'Jüljrung öon "^etrunJettjitfd) unb

9^obitfd}ett) ber 93ureoufratie feit (angem üer|)a^t tvax unb bie

baf)er au^ prattifc^en ©rünben t>om 3nnenminifter ®urnott)o jum

alleinigen Sünbenbod für bie „unpaffenben *2IuöfäEe" erträ^lt

h)urbe. "iHuf 93erid)t be^ SCRinifferö über t>m Sn^att ber ^n>erfd^en

*2lbreffe erfolgte eine ungnäbige 9?efolution be^ Saren, beren 93er=

öffentlid^ung genügte, um bie Semfimooerfammlurigen in ^le^fau,

9^ott)gorob unb Smolenff ju öeranlaffen, bie bereite gefaxten

93efc^lüffe über 'iHbfenbung liberal gehaltener ^breffen surücf^u-

nehmen.
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©ic QSermä^tung 9^ifoiai^ II. mit ber ^rinjeffm *2lUcc »on

Äeffcn am 26. 9^oöcmt)cr 1894 bot "iHnla^ jur ^bfcntung ijon

patriotifc^en ©(ücJivunfc^bcputationen bc^ '2IbcI^, bcr 6cmfttt)o^,

ber Äauptftäbtc, Hnbcrjitäten unb anbcrer Äörpcrfd)aftcn. ®a^
€mpfang^t>t^ogramm cntttjarf ®urnott)o. €r t)crbot bcn 93ertrctecn

be^ ruffifcf)cn ßanbe^ btc Übergabe irgenbtvetc^er <frgeben^eit^=

abreffen unb fd)rieb i^nen öor, i^re ^afriotifd)en ©efü^te nac^ ruffi=

fc^er ^vt burc^ ftumme £iberreid)ung t)on 6at§ unb 93rot jum ^u^-

brucf gu bringen. "iZlm 29. Sanuar 1895 fanb ber Empfang im

9Binterpatai^ \tatt, 0ic^t gebrängt ffanben über taufenb 93ertreter

ber oerfd)iebenen ©egenben be^ rt)eiten 9^eid)e^ im großen 6(^lo^-

faat, fc^tt)ere gotbene, fitberne ober i^ötgerne £ct)üffeln mit Galj

unb 93rot(aiben in ben Äänben tragenb. Unter biefen mebr ober

tt>eniger gefc^macfüoß ^ixq,<i^tttittn 6rf)üffeln, bie fpäter §um *2öanb^

fc^mucf be^ 9^iefenfaate^ t)ertt)anbt ttJurben, fiel bie ber ^merfc^en

6emfttt)o beben^Urf) auf. 6ie jeigte in getriebener "^Irbeit eine 0ar--

ftettung be^ '^o^fauer 6tänbeparlament^ »cm 3a^re 1613. @e=

bulbig ^arrte bie Q3erfamm(ung auf t>a^ €rfd) einen be^ Saren, bcr

über ©ebüi^r fic tt)arten lie^. 3m 9^eben§immer flubierte ^obe=

bonoö§ett> nod) einmal i^m 9^ebe unb Haltung ein. ^nbUrf) erfd)ien

9'^iifotai II. bta^ unb erregt. Äaftig fprubette er bie öon feinem

9?^entor »erfaßte *2lnfprad)e an bie erftaunten deputierten ^erauö

:

„SO^ir iff beifannt, ba^ fürjKrf) in einigen Semfttt)oi?erfamm(ungen

Stimmen t)on beuten (aut geworben finb, bie ftd) öon finnlofen

Träumereien ^aben fortreiten taffen, t)on einer ^eitna^me ber

6emfttt>ot>ertreter an ber inneren 6taatöt)errt)attung. 9}^ögen e^

aüe tt)iffen, i>a^ xd) aüe meine Gräfte bem ^o^Ie be^ Q3oUeö tt)ibmen,

aber aud) bk ©runbfä^e ber "r^utofratie ebenfo feft unb unentttjegt

bett>a!^ren tt)erbe mt mein unt>erge^Kd)er 93ater."

€in (ange^ brücEenbe^ Grf)n)eigen \r>ax bie "^ntttJort ber beftürsten

Q3crfammlung. ^^iemanb fanb ben '^ut unb ba^ ^ort 5U einer

Entgegnung. (Snbtic^ auf ein ermunternbe^ Seichen be^ Äofmar»

fc^atl^ brüllten bie in ber legten 9^ei^e ffe^enben ^ofafenbelegierten

„HrraT, tt)orauf bie Übergabe ber ßc^üffetn in »orgefc^riebencr

Orbnung ftattfanb.

0te ben!tt>ürbige 9^ebe 9^ifolaiö II. gab eine Jlare unb beutlid)e

*2lnttt)ort auf bic^ünfc^e ber rufjtfc^en ©efcUfc^aft, bie i^ren legalen

*2iuöbru(f in ben Ergeben^eit^abreffen ber neun £anbf(^aft^t)er=
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fammlunöen gcfitnben Ratten, ^er ^ur^ be^ 6taat^frf)tffe^ blieb

ber alu^

®cr weitere ^am^f ber 6emftn)opaTtei unb ber tiberaJen 3ttfcUi=

genj gegen bie fie n)ürgenbe 93ureau!rafie fanb fortan nid)t me^r

unter flrenger ^bfd)Iie^ung ton aufrü|)rerifc^en 93eftrebungett ftatt,

fonbern gum großen ^eit in "Jüb^ung ober int 93unbe mit ber re=

»olutionären 93en>egung.
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5Ket)oIutionäre SSemegung 1881-1904

•2110 Äaupt^inbctniö für iual^ren '^ovU

fc^rttf in 9?u§lanb crfc^cint jur 3clt nic^t

bie ©taatöocrfaffung, fonbern bic Q3cr=

hjilberung bcö ©cbanfcnö unb baö ©Infcn

bcr öffenfli(^cn SOJoral. ®a^cr tpirb blc

nädjffe Sufunft 9?uBlcinb folc^c ^Prü-

fungcn fcnbcn, wie ftc biö^cr bic@cf(^ic^fe

nic^f gefannf ^at,

aBtabimir ©folotoioh) 1889.

3m Sarenmorb ^atU bie fojiatrei^oiutionäre gartet ben Äö^e=

;3un!t %er terroriftifc^cn^dtil am 13.9iKäräl881 crretd)t, aber

ftatt ber erhofften <5rei^eit bie fc^ärffte 9ReaJtion unb bic Q3erurtei=

iung ber revolutionären 93eftrebungen burc^ bie 5ffenftid)e*3)'Zeinung

f)eriDorgerufen. (fnttäufd)ung unb Q3er5tt)eiftung über bie ^olge-

n>irfung i^rer '^at, Sant unb Äaber über ^aftif unb Programm
jerfprengtcn fcf)nen bie Heine Sd)ar ber 9^i^iUften, bie ber Gpürjagb

ber ©enbarmerie entronnen maren. Einige !ef)rten ber ^oUtif ganj

ben 9^ü(fen, anbere boten i^re ©ienfte ber 9^egierung an, (eife an^

©emein^eit, teit^, tt)ie £ett) ^ic^omiroU), au^ Überjeugung. tiefer

Q3erfaffer be^ „93riefe^ an "iHIefanberlll." legte 5ffenttid) in einer

93rofc^üre „^arum ic^ aufhörte 9^eöotutionär ju fein'' 93u^e für

feine 93erirrungen ab, be!e|)rte fid) 5ur ftatt)op:^iten £ef)re unb fanb

"Slnftellung im ©taat^bienft. ^U ©lieb ber Ober^reffei3ern)altung,

bann feit 1909 aU 6d)riftteiter ber „Moskowskija Wedomosti"

fu(^te er burd) fanatif^e 93e!ämpfung aüer fortfc^rittticken 93 e--

ftrebimgen bie 93erfe^tungen feiner 3ugenb gu „fübnen'', €r ftarb

1913 alö ßeiter ber Ober^reffeöertPaltung in ^eter^burg, al§ laifer--

tic^e ruffifd)e (Syseüens unb 9^itter ^o^er Orben.

9^ur ein !teine^ Ääuftein blieb ber revolutionären ^afjne treu

unb verfuc^te nad) enbtofem Streit über bie „rid)tige ^a!tiJ unb

Organifation" irgenb ettt)a^ ju unternehmen, ®er ©ebanle an neue

^mntaU n)urbe junäc^ft aufgegeben, bafür eine geheime ^ü^(=
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arbeit unter ben Offizieren ber <5lotte unb ber "^Irmee inö QOßerf ge«

fe^t. Seboc^ bie Äoffnung ouf eine 9)^ilitärmeuterei fc^eitertc

elenbigtic^ bur(^ Q3errat. Über 200 Offiziere mit Q3aron Stromberg

an ber (Spi^e mürben 1883 öer^aftet. 3m näd)ften 3a^re übernahm

ein ^eunb oon vO^ary, ßopatin, bie Leitung beö 9rganifationö=

fomiteeö in ^ariö. ^nhi 1884 begab er ftc^ nad) QRu^anb unb fiel

mit 500 ©enoffen in bie Äänbe ber ©enbarmerie. tiefer S(^(ag

bereitete ber foäiatreöotutionären Partei ein (fnbe mit 6rf)recfen.

®er in ^ari^ verbliebene 9^cft beö Organifationöfomitee^ löffe

fvi) auf.

^en ^ampf gegen bie 9^et)otutionäre führte ha^ öon 3gnatjen>

begrünbete ^oli5ei=0epartement, beffen £eiter 1881— 1884

^jatfc^e^tan? ^te^tt)e unb barnai^ bi^ 1893 ^eter ®urnott)o

tt)arett. 93eibe 5eirf)neten fic^ burc^ tec^nifc^eö @efd)id unb rü(f=

ftc^tölofe ©raufamfeit au^, 0urnott>o benu^te feine einflu^eic^e

6teUung aud) 5u ©etberpreffungen. ^U ba^ "SUejanber III. ^inter=

bracht n?urbe, braufte ber erbitterte "Jeinb ber Une^rlic^feit im grim=

migen Sornc auf: „Sd)afft ben Äatunfen h)eg". ®er unrebUd)e

<^oti5ei(^ef tt)urbe §um Senator begrabiert. Srft nad) bem ^obe

'iHiefanber^ III. erlangte er burd) feinen ©önner ^le^n)e feine

frühere einträglid)e Stellung n>ieber unb mürbe 1905 ^inifter bc^

Snnern.

Unter bem (Sinbrud be^ Sarenmorbe^ würbe in ber ©efellfc^aft

ber <2Bunfd) rege, ehrenamtlich bei ber 93e!ämpfung be^ 9'^if)ili^mu^

mittt)ir!en ju können, '^wi ©liebern ber ^riftohratie unb ber Äof--

gefellfcf)aft bilbete fic^ ein ©ebeimöerbanb, bie ;,Ä eilige £iga",

bie nad) einer 9^ei|)e felbfit>erfd;ulbeter 9}ti^t)erftänbniffeunb törichter

Streiche öon ber 9^egierung 1883 aufgelöft mürbe. €in gmeiter

93erbanb, „'S>er freimillige 6d)U^", beftanb auö unbefd)oltenen

beuten jeben Staubet, bie bei einem öffentlichen ßrfc^einen be^

3aren al^ „^oU" aufmarfd)ierten, Äurra fc^rien unb barauf acl;teten,

t>a^ lein Unbekannter i^rc gefd)loffenen 9?ei^en burcl)bracf).

3nner^alb ber Petersburger Stubentenfc^aft bilbete jt^ 1886

eine terroriftifcf)e ©ruppe unter ^ü^rung t>on ^leyanber £llia =

nom. ^m U.'SJ^ärs 1887 lauerten fünf Stubenten auf bem ^Zemffij--

'^rofpeft mit Kollegheften, ben Umhüllungen »on Sprengbomben,

in ber Äanb bem Saren auf. Sie mußten, ba^ er alljä^rticl) am
^obeStage feinet Q3aterS bie ©atfc^ inaer 93urg »erlief, um in ber
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^ittX'^auU'^t^ixxrxQ am 6arge be^ Srmorbcten gu beten, ©ie

^oltjei öer^aftefe bie »erbäc^tigen 6tubenfen unb entbedte ben

^nfrf)Iag. SO^it i)ier ^ameraben ftarb *2l(e5anber Hljanoh? am
20.'3}^ai 1887 ben ^ob am ©aJgen. Gein 93ruber 953labimir,

Unterprimaner im 6fimbirö!er ©^mna^um, fc^tt)ur, ben ^ob 5U

rächen, dx i)at e^ getan unb l^errfd)t gur^eit über 9Ru^tanb «nter

bem 9^amen £enin.

3m 3a^re 1888 feierte ganj 9^u^tanb bie tt)unberbare 6r=

rcttung ber faiferUd)en ^amitie bei ber Sifenba^n!ataftrcp^e in

^orfi burd) Erbauung öon über f)unbert ^aptUtn unb Äirc^cn.

3m 3a^re 1889 flog in 3ürict> eine ^ombenfabri! in bie ßuft.

9^ufftfc^e 6tubenten Ratten fte angelegt. '3)ie fonft fe^r gemüttirf)e

6d)tt)eiäer ^otijei mifc^te fic^ im 3ntereffc be^ "Jrembenöer^e^r^

fel^r cnergifd) ein unb nötigte bie ruffifc^en 9^eiootutionäre gur Q3cr=

legung i^re^ d)emifc^en Laboratorium^ nac^ ^ari^. Itngeflört t)er=

fertigten fie bort einige 93omben unb betrauten 1890 eine '5)ame

mit ber 9Iufgabe, bie gefä^rlid)en ©egenftänbe unter i^rem bleibe

nad^ 9^u^Ianb einäufct.muggeln. 3eboc^ bie frangöftfc^e 9lipubi\t

ftanb bamatö im Seichen ber {ommenben "i^lltianä mit 9^u^tanb, unb

ta^ ühU feine QBirfung au^ auf bie ^arifer ^oUjei auö, n)elc^e

bie 95ombenfabrif im geheimen Übermacht ^atU, ®ie ©enbarmerie

in '^Birballen tt>urbe benac^rid;tigt xxnh griff bie gefährliche 6c^mugg=

terin beim £iberfd)reiten ber @ren§e. ©leid.jeitig öer^aftete bie

frangöjtfd)e ^oligei bie ruffifd)en d^emÜer in ^ari^ unb fteUte fte

t>or ein patriotifc^e^ ©efct)n)orenengericl}t, ba^ fie für „anard)ifafc^e

?:ätig!eit" ^u langjährigen ©efängni^ftrafen verurteilte. ^U
^leyanber III. ftarb, gab eö in 9Ru^lanb tr>oi)\ rei?olutionär geffnnte

ßeutc, aber ^eine terrorifiifc^e Örganifation me^r. ^er 9^i^iliömu^

war tot, an feine 6teüe trat bie ©ojialbemofratie. SSJ^ary löfte

*Safunin ab.

^er 93egrünber ber fo§ialbemo!ratif(f)en "iHrbeiterpartei in 9^u^«

lanb iff ©eorg ^led)anon), 6o^n eineö ^ombomer Sbelmannc^.

SäU ^19iä^riger 6tubent fd;lo^ er ftc^ ber foäialret>olutionären

Partei an, flüd)tete 1880 in^ "^luölanb, tt)o er t>a^ „Kapital" i?on

SD^ary flubierte unb beffen begeifferter ^n^änger tt)urbe. 3n mef)reren

<3treiffd)riften gegen feine frühere Partei entn>idette er feine *2In=

fc^auung, ba^ ber biöf)er »on bm ^^i^iliften bett)unberte ruffifd)e

*23auer banf feinem ©lauben an (Bott unb an btn 3aren nic^t ben
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Präger t>c^ bemühten ^kffen^ampfeö abgeben fönne, tt)oi^t ahtv

ber ^abriifarbeiter. ®ie Aufgabe einer revolutionären "^arfei be-

fte^e temgemä^ in ber 9Igitation unter bem ftäbtifd)en Proletariat

unb in feiner Sufammenfaffung §u einer mäd)tigen, 5ietbett)u^en

Partei. €rft 1890 begann eine steine 6(i)ar feiner ^n^änger,

bie firf) „©ruppe ber 93efreiung ber Arbeit" nannte, langfam

unb taftenb eine revolutionäre ^ropaganba in bm ^abrilvierteln

^eter^burgö» (^rft nad) fec^^jä^riger fiißer "iHrbeit n)agte fte bie

erfte öffentli(i)e Kraftprobe : 3m SO^ai 1896tt)ä|)renb ber Krönungs^

fefttirf)!eiten in'SJZoöfau traten in ber 9^ett)arefiben5 42 000 "iHrbeiter

in einen ^roteftftreif. ®ie beftürste 9^egierung verfproi^ bie €r»

füüung ber Äauptforberung ber "iHrbeiterfc^aft, bie Kürjung ber

^rbeit^Seit von 12 auf 10 6funben, tt)orauf ber "^lu^ftanb aufhörte.

Sine 9^egierung^!omntiffion trat sufammen unb ftetite feft, ba^

nad) einem von Katbarina II. ertaffenen unb nod) §u 9le(i)t befte^en=

ben ©efe^e ba^ Äöc{)ftma^ ber *iHrbeit^seit in 9vu^lanb 10 6tunben

betrage, ^ro^bem f(i)Iug fte eine ^eftlegung ber Äöd)ft3eit auf

IIV2 Stunben vor, tvaß bann 1897 gum @efe$ erhoben »urbe.

3m 3a^re 1898 :^ielt bie „©rup^je 5ur 93efreiung ber "iHrbeit"

i^ren erften Kongreß in'3}^inf! ah unb na|)m ben 9^amen 9^uffifd^ e

fogialbemofratifc^e *2lrbeitert)artet an. 3ebo(^ bie Äoff=

nung ^tec^anott)^, at^ „ruffifcJ)er 93ebei" von ©enf au^, tt)o er

feinen 6i^ auffd)lug, bie gefamte revolutionäre 93en)egung in 0\u

europa ein|)eitUd) unb gielbewu^t im Ginne beö9}Zarjiömu^ gu leiten,

n)urbe balb getrübt. *5)ie von i^m für tot erklärte fo^ialrevolutionäre

Partei njar burd» bie ^nfprad^e be^ neuen 3aren an feine ffummen

©ratulanten im ^interpalai^ ju neuem £eben ertt^ecft. 3^re 93e=

grünbertt)aren ©erfcf>uniunb^fd)ernott), einer i^rer tüc^tigften

^ü^rer tt?ar ber 3n3enieur Sugen *2lf ett), ber nebenbei im ©ienfte

be^ '^oligeibepartement^ ftanb, tt)a^ aber erft 1908 begannt h)urbc.

^ie neue revolutionäre Partei agitierte in ®orf unb (Btabt, unter

bem bäuertid)en Proletariat tt)ie in alten Greifen ber 93ourgeoi|ie

unb empfahl ben Terror al^ befte <2Baffe für politifd)e <5rei|)eit.

3m ©egenfa^ ju i^rer ^a!ti! n)ar x^x Programm ver^ltni^mä^ig

gemäßigt unb tvaxh i^r ba^er viele '5ln|)änger innerhalb ber 3ntelli=

gcns unb beö SOZititärö.

^ie forfbauernbe 93ebrüdung ber 3uben ^atU fc^lie^lic^ in ber

vcrelenbeten SOf^affe be^ jübifc^en Proletariats ben ©ebanfen reifen
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loffen, ouf reöotutionärem <2ßcge flc^ mcnfd)enn>ürbigc ©afcinö»

bebingungcn ju crMmpfcn. 3m „'^Hnjtcblungögebiet" trurbe 1897

ber „93unb" bcgrünbet, "J^rncr enfffanben am (^nbc bcö 3a^r=

^unbert^ in allen ©renglänbern, tt)o bic Q^uffifigicrungöpolitif

ben 93obett für ben 6amen ber 9?ci)oIution grünbtid^ vorbereitet

^att^, fc5iatbemo!ratif(^e ober fosialreöotutionäre Parteien, bte

alle ben Terror aU übliche« ruffifd)eö ^am^jfmittel anit>anbten.

3n ber QRetotuttonierung ber 93öKermaffen teiftete bte Bureau =

fratie ben regierungsfeinbüc^ enthärteten Mftigen 93orfc^ub. 9)Ztt

i^cet^iüJür unb if)rem ma^iofen <5ormaU^mu^, mit ber fc^reienben

Unvernunft i^rer ja^Hofen Q3erorbnungen tt)ec!te fie fc^lie^Iii^ aud)

ben gro^uffifcfsen^auer au^ feiner butbenben ^räg^eit auf. 3n alle

ßebenögebiete brang fie mit fleinlic{;er Äärte ein, reglementierte Sr=

jie^ung unb '2öo^(tätigifeit ebenfo tt)ie ^unft,^iffenfc^aft unb S^jort.

0ic Q3cttö5äbtung bc^ 3a^re^ 1897, bie erfte unb le^te im garifcfien

9Ru^lanb, fteltte feft, ta^ ba^ 9?eid) von 435 818 93eamten regiert

werbe. 3n ber ^olgejeit ift biefe 3af)t burc^ neue „9^eformen" noc^

ftarf vermehrt •tt>orben. "i^Iuc^ bie fortfd^rcitenbe 9\uffifläierung ber

©renjtänber frf)uf neue ^eibeplä^e für nomabifierenbe 93eamte,

bie 3agb auf jufriebene^enfc^en machten, unb, n)o fie einen 9^eff

von loyaler ©efinnung enfbedten, if)n mit brutaler Äanb serftörten.

^rieg ^errfd)te auc^ in ber 93ureau!ratic felber: 3tt>ei SCRinifterien

vcrbanben fic^ untereinanber gegen ein britteö; jebe^ 9?effort be=

grü^c bie ©umm^eit be^ anberen mit ^ämifrf)er <Sc^abenfreube

;

'Jßürbenträger kämpften gegeneinanber mit £ift unb ^rug um 9}Zad)t

unb ©etb. ©er 3nnenminiffer 3tvan ®urnott)o tt)urbc am
27. Oktober 1895 entlaffen, alö feinen ©egnern ber 9^ac^tt)ei^ ge-

lungen n)ar, ba^ er an ben'Siebfiä^len be^ früheren 93erte:^r^minifter^

^rinjcfc^ein mitbeteiligt gett)efen n)ar. 3um 9^ad) folger ernjä^lte

^obebonc^jett) einen 93ertreter be^ ©ro^grunbbefi^e^, 3tt)an

©orempün, beffen au^gefprod)ene 3ubenfeinbfcl)aft unb rüd»

f(f,rittlic^e Überzeugungen i^n gur Leitung ber inneren ^olitif

empfahlen. Sin 9Reffcrt!ampf gn)ifc^en ben Äof= unb 3nnenminiftern

njä^renb beö Ärönung^fefteö inSOf^oölau verurfa(^te am 3O.S0'Zai 1896

ben SO^affentob von 2800 (amtlich 1597) SO^ännern, 'Jrauen unb

^inbern, bie beim "iHnfturm auf bie ©abentem^jel §u ^obe gebrüdt

tt)urben. ©aö ilnglüc! tt)urbe äuerfl von ber Q3ureau!ratie bem

Saren verheimlicht, ber nid)t^ a^nenb am "Slbenb be^felben ^age^
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auf bem ^eftbaü bcr franjöfifc^cn 93otfrf)aft tanjtc, n?ä^renb bic

bi^^cr beöciftettc Stimmung bc^ 93oKc^ inö ©cgcnteil umfc^lug.

®tc ^ataftro|)^c auf bcm €^ob^n!a=^ctbc tt^urbe üon

bctt crftauntcn ©äftcn be^ 3arcn afe 93ett)eiö ber Unfäi^ig!cit

rufftfc^cr 93urcau!ratic, »om 93oKe aU pro))^ctifci^c^ Q3or5etd)en

ber 9?cöoIutton gebeutet. 6ie tt>ar öuf bem ^ege, unb nur eine

rabifale Anbetung be^ 9^egierungöMtemö i)litU fte äurücfttjerfen

lönnen. Seborf) bie 93uTeaufratie ^eifd)te n)eiteren (2d)u$ für bie

„Äo^eitöred)te be^ Staate^ gegen bie Übergriffe ber 6eibfti?ertt)ol--

tung". Itnb biefer ^orberung pflichtete öuc^ ^itte bei«

®er ^inansminifter tt)urbe »on feinen ^einben beö Ciberati^mu^

öerbäd)tigt, h)eit feine 9^eformen in ber fortf^rittJid)en treffe im

aÜgemeinen eine günftige ^ufna^me fanben. Sein gefä^rlicf)fter

©egner \r>ax ©oremtjün, ber t)a^ Softem ^itte^ poütifc^ unb n?irt--

fc^aftlid^ für fatfd) unb gefä^rlic^ ^iett. um ben Snnenminiffer ju

flürjen, »erfaßte er 1899 eine geheime ©enffct^rift über „Selbft--

^errfc^aft unb Semfttt>o", bie nad) jttJci Sauren ju feinem

Sc^recf üon ^eter 6trutt)e in Stuttgart öeröffentlid)t njurbe. 3m
n>efentlid)en enthält bie^ 933ert eine rec^t einge^enbe, auf ©runb

amtlichen 9}Zateriai^ »erfaßte @ef(i)i(^te ber !onftitutioneUen 93c--

iuegung in 9^u§Ianb. 93}itte lä^t hierbei bem patriotifc^en Sifcr

unb ben lEuItureüen 93erbienffen ber Semfirtjo öoüe @ered^tig!eit

tt)iberfa:^ren. *2lber barauf !ommt eö i^m in feinem Sd)Iu^efümce

nic^t an, fonbern nur barauf, ba^ bie tänbtic^e Setbf(t>ern>altung

burd) i^re ^ätig!eit t>a^ ©efpenft einer Äonflitution ^eraufbefd)n)öre,

t>cr ber ber SO'iinifter ben Qtaat um jeben ^rei^ beiDa'^ren tt)iU.

XInter ^ufnjanb eine^ großen n)iffenfc^afttid)en Q'^üftjeugö fü^rt er

bann umftänbtic^ tm 93ett)ei^, t>a^ 9Ru^Ianb nic^t anberö regiert

n)erben Ifönne aU t)cn einer äentratifierten 93ureaufratie unb be^^alb

bie Setbftüerwattung ein Hnbing fei. ^ant i^rer v[Uad)t= unb 9Re(^t^-

loftgteit fei bie Semffmo 5ur§eit ber Setbft^errfc^afi nid)t gcfä^rlid),

fönnc eö aber aU pringipieüe ©egnerin ber 5arifd)en ^utoifratie in

Suhtnft rt)erben. S^re eigenfli(^e bei ber 93egrünbung i^r 5ugett>iefene

Aufgabe, '2öirtfd)aft unb Kultur in Q'^u^lanb gu förbern, »ermöge

fte nid)t ju erfüllen, tt)eit bie 93ureaufratie fie baran l^inbere unb

^inbern muffe. ®a|)er fei eö am beften, bie Semftwo cnbgüttig ju

©rabe gu tragen, ©erabe ta^ ©egentcit baöon i)atU ©orem^fin in

feiner ^enffcbrift em,pfo^ten, fogar ber (Einfü'^rung ber Semfttt)o in
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bcnQOßcft))rot)inäcn— unter ftrenger Kontrolle bcr 93ureau!ratic—
ba^ 'JBort gercbet, 'S) er Snnenmimfter tvax fetbft öiele Sa^rc lang

^ci^femfttpoabgcorbneter in feiner Äeimat 93oron)itfct)i im 9^ott)-

gorober @out>ernement getDefen unb fd)ä^te aU praftifd)er £anbtt)irt

bie fulturetlen 93erbienftc ber 6cmfftt)o, 3e^t i)atU QSitte burc^

feine @egenfd)rift im Zeitigen 6^nob unb bei Äofe ben 93ett)ei^

erbrarf)t, ba^ er fonferöafiöer fei al^ fein ©egner. ^obebonoöjeft),

ber mit ^o^tgefaUen einige feiner fd)önften flan)o))^ilen 6(^lag=»

n)orte in QSitte^ '2>en!fd)rift tt)iebergefunben i)atU^ lie§ @oremt)!in

fallen unb erfe^te i^n burc^ ©imitri 6 ip jag in, ber früher eine

furje Seit ©e^itfe beö 3nnenminifterö ®urnott)o gemefen tt)ar.

(Seit langem bilbete t>aß Q3ert)alten ber 6tubentenfd)aft t>a^

politifd)e 93arometer in 9^u^lanb, t>a^ ^eitereö ober ftürmifd)e^

QOßettcr immer rtd>tig öorau^fagte. 6eit 1899 ftanb biefe^ 93aro«

meter beffänbig auf 6turm. ^uf bem ^t\tatti. ber Petersburger

Hnioerfität am 20. Februar 1899 pfiffen bie 6tubenten i^ren 9^eftor

auä unb sogen bann, fro^ i^rer "^at, mit bem ©efang t)on „Gaude-

amus igitur" auf bie Strafe. Äier fielen fie berittenen 6d)u^leuten

in bie Äänbe, bie fie mit 9^agaifen burd)peitfd)ten. ©ie "iHntnjort

barauf n)ar ein ^roteftftrei! auf 30 Äodf)fd)ulen, ber öon einem

geheimen Komitee au^ Q3ertretern ber t)erbotenen ßanbömannfc^aften

geleitet ttjurbe. ^iberftrebenbe Stubenten unb ^rofefforen n^urben

burd) £ärm unb Stinkbomben auS ben Äörfälen unb £abOratorien

üerfc^euc^t. ®ie 9^egierung orbnete eine Hnterfuc^ung an, mit

beren Leitung ber n)egen ^lteröfd)n)äd)e öerabfc^iebete ^riegS=

tninifter 'Jöannomfü betraut tt)urbe. 6ein tt)o^ltt)ollenbeS €nt«

gegen!ommen ben klagen unb "Jorberungen ber Stubenten gegen=

über n)urbe jeboc^ öom neuen 9}^inifter ber 93ol!Saufiflärung,

^f^üolai 93ogolepott), einer Kreatur ^obebonoSjett)^, bur(i)=

freujt. 3n i>m Sommerferien erlief er „temporäre 9^egeln", njelc^e

ftreÜenbe Stubenten mit einer auö ber Seit 9Zifolaiö I. ftammenben

Strafe bebrof)te, ber (Sinrei^ung inS Äeer aU gemeine Solbaten.

®aS führte bei Semefteranfang gu neuen ©emonftrationen mit Q3er=

prügelung ber ^eitne^mer, p neuen Streife mit Abgabe ber £ern=

unluftigen in 3nfanterie!afernen, gu ben üblid^en flammenben ^ro-
teften in t)erfd)iebenen 93ereinen unb fcl)lie^lid) am 27. "Jebruar 1901

5ur (frmorbung beö Der^a^ten'SJZinifterS 93ogolepott) burd) ben relc»

gierten Stubenten ^arpott)itfd), ®er „n)o|)lmeinenbe" ^annott^ffi
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tt)urbe gum ^ultu^mtnifter gemacht. €r »erfptacf) eine neue ^olitif

t>er „^ergUc^en ^ürforge für bie Sugenb". 3u feinem ©ei^itfen erhielt

er jebod) ben früheren S^ef ber Äait^tgefän9ni0üertt)altung,9)Zefct)='

tfd)aninon), tt>a^ gered)tfertigte 93eunru^igung in ber 6tubenfen»

fc^aft ^erücrrief.

<2Bannott)f^i fa^te bie Äod)fd)ulreform öom militärifc^en 6tanb=

punit an. '21n ieber llniöerjität mürbe ein ^Stubentenlonöift", eine

•Slrt ^aferne errid)tet, in ber arme <5fubenten, au^ benen ftc^ bie

Itnrui^eftifter ^auptfä(^Iid) rekrutierten, billig leben unb fleißig

lernen foUfen unter '2Iuffid)t öon 3nfpe!toren. ^ie gn^eite 9^eform,

tt)el(i)e fvi} ber alte (Beneral au^bad)te, ber in feiner Sugenb einen

grünblid)en '^bfd)eu »or £atein unb ©riec^ifcf) gehabt i)attt, beftanb

in ber „93efreiungber Sugenb J?on bem 93allaft ber toten 6pracben".

®a^ bebeutete tk ßicfuibierung be^ ^olftoifc^en Spftemö, ba^ eigene

gur politif(i)en ©efunbung ber Sugenb in ben fiebriger Sauren ein=

geführt tPorben n)ar. ^ro^ aller ^:^er§li(i)en '^^ürforge'' bauerten

bie Unruhen auf benÄod)fc^ulen fort unb nahmen unter bem Streit»

ruf „(^r!ämpfung al^abemifAer <5reibeit" einen offenJunbigen poli=

tif(i)en &^avatt<iv an jur (^rreic^ung einer llmroäläung ber befte^enben

Staat^orbnung. ©er SOjäbrige QBannonjffi erhielt am 24. *2Ipril

feine ßntlaffung unb irurbe burc^ einen jungen, alt!laffifc^en ^l^ilo»

logen, ©regor Sänger, erfe^t, ®oftor ber altrömif(f)en Literatur

unb Kurator (9b erfcl)ulrat) be^ fau!afif(i)en ßel^rbegir!^. *5)er neue

SOZinifter, ber feine ^u^bilbung in 93 erlin erbalten i)atti^ glaubte

naö) beutfc^emSIJiufter burc^ (Einfü|)rung eine^ '^rofefforem'Sifäipli»

nargerid)te^ bie geftörte Örbnung in ben Äo(i)f(^ulen tt)ieber i>tx=

ftellen gu lönnen, wa^ bei bem rein politifc^en ^^axatUx ber ^c=
»egung fid) alö unmöglid) ertt)ie^. *S>ie „religiö^=fittlid)e(Sräiebung'*

ber Sugenb in ben t>ertt)abrloften9}Zittelf(^ulen, bie bi^b^^^— ^i^ ^
in einem äarifd)en 9veffript öom 24. 3uni 1902 |)ie^ — „einen i?er=

berblid)en (£igentt)iEen unb ®ün!el großgezogen l^aben", foEte burc^

€rrid)tung öon (fr^iebung^^enftonaten, burd) Pflege öon Sport,

^nfvt unb patriotifd)er ©efinnung aufgebeffert »erben. 3ebo(^

Sängerö Sd)ulreform !am über fd)öne (Snttt)ürfe unb n)eiff(^n)eifige

(Erörterungen in einer ^äba gogen!cnfereng in '^eteröburg nid)t

binau^. '^obebono^gett) mifdte fid) ein unb »erlangte bie Unter»

ftellung aller ^lementarfd uten unter ben heiligen Spnob, t>a allein

bie ort^obcfe 5lirc^e bie 3ugenb in tt)abrer 9\eligion unb Sittlic^i^eit
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gu tt^k^in üermögc. 6änger tPeiöerte fid), bie Schuten feinet

^tmfterium^ einem anbeten 9?effort abgutreten, unb erhielt am
6« Februar 1904 feine Snttaffung. Über ben „©efunbung^ma^»

nahmen'' feinet ^Rac^fotger^, be^ ©eneraUeutnanfg ©kfon),
eine^ guten ^enner^ be^ ^rfiöeriett)efen^, fd) lugen bie "Söogen ber

9?et)olution jufammen, bie aEe ße^ranftatten, Äoc^=, 'MitttU unb

@njnbfd)ulen au^er 9^anb unb 93anb bracfitcn.

®ie neue terroriftif(i)e Partei ber Sogiatreüolutionäre i)atU

^ unterbeffen organifiert unb ^ob gum erften Schlage auö. ^m
15. *2lprU 1902 erfd)o^ in i^rem 'auftrage ber 93eamte 93atmafc^ott)

ben Snnenminifter Sipiagin. ^obebonoöäen:>, auf ben and) ein

mi^glüdfe^ "^Ittentat gemacht n)orben tvav, ^iett bie £age für

bebrc^Iid). €r glaubte bie*2luto!ratie in@efa:^r unb fa^ bie 9^ettung

nur in einer rücfficbt^lo^ 5ufa^renben ^oU5ei^errfd)aft. *2lfe ge=

eigneten 9}Zann bafür ern)ä|)itc er ^iatfcl)e^lan) ^le^tue sum
SD^iniffer beö Snnern. ©ie erfte Staffel im Staat^bienft i)atU ber

neueSQiac^t^aber aU junger SO^ann 1863 huxd} ®enun§iation feinet

<2öo^Itäter^, eine^ polnifc^en '2Ragnaten, erklettert. ®er QtatU

kalter be^ <3Ößeftgebiete^, "üD^uratt)!©«?, ber berühmte „Äen^er öon

*2ßilna", lie^ ben^olen Rängen unb na^m ben "iHngeber in feine

^anjlei auf. längere Seit biente ^le^n)e bann in ber berüdytigten

m. "Slbteilung. ^k Erfahrungen, bie er ^ier gefammelt ^atf e,

nü$tc er al^ 6taatöantt)alt au^ bei ber ltnterfud)ung gegen bie

SO^örber ^lejanberö II. Seitbem ftieg er fd)nell em^)or. Er n>urbe

^ireftor be^ ^olijeibe^jartementö, ©lieb öon ^obebonoögett)^ in=

timen ^rei^, 1884 ©e^ilfe be^ Snnenminifter^, Senator, "2ßir!lic^ er

@e^eimrat,9}iinifter=Staat^fe!retär für <5innlanb. Er »erfaßte ha^

jarifc^e SDZanifeft öom 15. Februar 1899, ba^ *5innlanb^ Q3er=

faffung aufhob unb in bem mufter|)aft loyalen @ren§lanbe nad)

üergeblid)er Petition um Q^ec^tö^erfteKung eine reöclutionäre 93e'

tt>egung fd)uf, bie in ber ^olge^eit gur enbgültigen Abtrennung be^

©ro^fürftentum^ Joom rufftfd)en <5taati führte, '^le^njc Juar ein

arbeit^tüd)tiger ^angleimenfcf) öon großem Q3erftanbe aber geringer

^enntni^ 9^u^lanb^, fpe^iell feiner ©eograpl^ie. Er kannte t>ai 9^eicl)

nur au^ amtli(^en 93eric^ten, xoa^ t)iele feiner "^O^i^griffe erHärt.

Er fc^ä^tc'SKenfc^en gering, bc^anbelte jte mit abfto^enber ^älte

unb trodener lln^öflic^feit, fallö jte nic^t feine Q3orgefe^ten ober

ÄofFerren »aren.
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©ie erftc ^at ttß neuen 9J?imffer^ it)or bie ^e^ämpfung ber

93auernunru^en, bie im 9}Zärä 1902 in ben ©ouüernement^

^oItan>a unb d^ar^ort) i^ren 'Einfang genommen Ratten. ®urd^

SOii^ipad)^ be^ ©efreibeö unb SO'Zipräud)e ber 93wreau!ratie gur

Q3erätt)eiftung gebracht, burd) fo5ialret)oluticnäre Flugblätter in

u!rainif(i)er 6prad)e aufgef)e^t, |)atten bie !leinruffifd)en 93auern

fid) erhoben unb 82 ©üter au^geptünbert. 3m @out>ernement

^oItait)a ^atte t>a^ aufgebotene SO^Zilitär mit ber (5d)u^n>affe bie

93ett)egung niebergett)orfen, wofür ber @out>erneur, 91. 93eüegarbe,

abgefegt tt>urbe, ©ein (I|)ar!on)er College, ^ürff Obolenf^i, i)atU

nad) alter '^rt bie aufftänbifd)en 93auern burd) 6olbaten borfweife

abprügetn laffen, tt)aö i^m eine ^of)e Orben^au^5eid)nung feiten^

ber 9^egierung unb ein "^Ittentat feiten^ ber fo§ialret)olutionärcn

Partei eintrug, ^od) ber 9^uf nad) „£anb unb Freiheit" brang

üom ©niepr jum 'S)on unb jur '^öolga. ^^ gärte unter htn 93auern

in neun anberen ©ouöernement^; fd)on tt)aren aud) ^ier ©utö^äufer

niebergebrannt unb i^re 93eft^er vertrieben njorben. 'JBie einft ber

©ro^fürft ©imitri ©on^Joi öor feinem ^u^guge gum Kampfe gegen

bie Tataren ben 6egen beö Äeiügen 6ergiu^ bei '^RoöJau erf(e:()t

'i)atU, fo fuc^te auc^ ^te^me t)a^ ^roijifc^e ^tofter mit ben ©ebeinen

beö heiligen auf, um, au^gerüftet mit beffen 6egen, in ben "J^tbäug

gegen bie rufftfc^en 93auern 5U gießen. ®aö (frgebni^ wav eine ftarJe

Q3erme^rung ber ßanbpolijei in 46 ©ouöernement^ unb bie din=

treibung einer ^rieg^fteuer »on ben aufftänbifc^en Dörfern jugunften

ber gefd)äbigten ©ut^beft^er.

'JBitte^ ®en!fd)rift über „6etbftf)errfd)aft unb Semftmo" geitigte

1901 ein neue^ ^nebetgefe^, tt)eld)eö ba^ <Setbftbefteuerung^re(^t

ber 6emfttt)o einfd)rän!te unb i)a^ €inmifcf)ungöred)t ber 9^e=

gierung ern?eiterte. ^ro^bem lie^ ftd) bie Oemftwo nid)t, n>ie

erttJartet tt)ar, gu einem gefügigen '^Berfjeug ber ^ureauJratie

l^erabbrüden. 3m ^ai 1902 fanb in 9Jioö!au ein gef)eimer

^ongre^ ber93ertreteröon25 6emftn)oöerfamm(ungen imÄaufe

3. 6d)ipott)^ \tatt, '^uf i^m n)urbe fd)arfe ^ritif am 9^egierungö=

fpftem geübt unb in einer dntfc^tie^ung t>a^ 93erlangen nad) einer

mobernen 93erfaffung auögefproc^en. '2ßi(^tiger aU biefe papierne

O^efolution tt)ar ber 93efc^tu^, in 9}Zo^fau einen beftänbigen '5Zlu^=

fd)u§ für alle 6emfttt)oangelegen^eiten gu errid)ten unb im ^u^»

lanbc eine 3eitfd)rift für Qvu^lanb |)erauö5ugeben in ber ^rt öon
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Äerjen^ „Kolokol" (©Kode) nad) bem ^rimfncgc. ^le^lve furf)fc

^ucrff mit biefer tf)m gefä^rtid) bünfcnben O)?^cfttion ju unter^^anbetn.

€r berief §tt)ei ber gemäßigten 6emfttt>ofü^rer, 3. Scf^ipom unb

SO^. 6tad)ott)itfd), §u ftc^ unb eröffnete i^nen §unäc^ft einen 93ertt)eiö

beö Saren megen ^eilna^me an einer geheimen Q3erfammlung unb

fd)iug bann einen <5rieben^fd)tuß §n)ifc^en 9^egierung unb 6emftit>o

öor. 6d)i|>on) unb (5tad)ctt)itfd) maren für il^re ^erfon gerne bereit.

Sebod) bie Q}er^anb(ungen 3erfd)tugen jtd), ha bie anberen <5ü^rer

begrünbeten 3n?eifel an ber (S^rii(^!eit ^tef)tt)e^ |)egten. 'S'a braufte

ber9}cinifter auf. (?r ertt)ir!te einen 93efe^l beö Saren üom 18. Sunt,

ber bie fofortige 6d)ließung ber 6emftmoftatiftif in 12 @oui?erne=

ment^ ancrbnete unb in ben übrigen bie^ bem (frmeffen ber @cu=

X)erneure an{)eimfteUte. ^ie^tt)e n>olIte bamit ta^ fogenanntc

britte Clement treffen, b. ^. bie ^aufenbe öon 6emfttt)can-

geftellten, bie in ben ftatiftifd)cn 93ureau^ Hnterfd)Iu))f gefunben

l^atten unb ftcf> me^r mit poIitifd)er 'tHgitation im ®orf aU mit

Säl^lung be^ bäuertid)en Q3ie^ffanbe^ befd)äftigten. lim biefelbe

Seit t)er!ünbete trium;)^ierenb bie ,,Moskowskija Wedomosti", ba^

(5prad)ro^r ^le^me^, t>ü^ bie öoüftänbige *2Iuf^ebung ber (2emfüt)o

unb alier if)rer €inrid;tungen unmittelbar beüorfte^e. @teid;5eitig

erfc^ien am 1. 3uli 1902 bie erfte 9'iummer ber „Oswoboshdemje"

(93efreiung) in Stuttgart unter ber Leitung t)on ^eter 6trume.

0iefe üon ber Semfin)opartei unterhaltene Seitfd^rift mollte bie

reüotutionäre ©e^eimpreffe in Qvußlanb unb ebenfo bie t)on ^led)a=

nott) feit 1900 in ©enf herausgegebene „Iskra" (^unfen) bekämpfen

unb auf bie rufftfd:-e öffentlid)e 93^einung im liberalen Sinne ein=

rvivUn. Sie enthielt außer fd)arfer ^ritit auct) ein reid)battige!^

^atfac^enmaterial, ©e^eimbeJrete ber 9\egterung, unb gematm

fc^neE— gan5 wie feinergeit ber „Kolokol" — öiele ^aufenbe £efer

in 9Rußlanb, benen ixx^ 93latt in allerlei l^armlofen Hm^üUungen

regelmäßig burd) bie StaatS^oft gugefteEt n^urbe.^) ®ie Strenge

ber StaatSgenfur erreid)te bamalS i^ren S)oi)tpunU, ®ie Ober=

preffeöertpaltung t)erbraud)te Tonnen öon ®ruderfd)n)är5e gum

Q3erf^mieren ber auSlänbifd)en 93lätter, bie fo i^reS intereffanten

Sn^altS beraubt in bie Äänbe ber £efer gelangten, ^ie legalen

^) 5)cr Q3erfaffcr erhielt bamalö balb auß ßeipätg, balb au§ 93erttn einen

gcbrucften 93ü^erfatalog mit bem 6tempel ^Q3on ber Senjitr erlaubt", in

bem, auf bünnem Seibenpapier gebrucK, fici^ bie „Oswoboshdenije" befanb.
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ru[ftfd)en Settungen iDurben immer bürftiger in if)ren ^jolitifc^en

9cad)rid)ten, benn bie 93efpred)ung öon 1896 ^^ematen voat i^ncn

»erboten.

•^Im (Snbe be^ Sa^re^ 1902 traten bie üon <2öitte crfunbenen

„Ört^Jomitee^ 5ur ^lartegung ber 9^öte ber £anb=

jt)irtfd) aft" ^ufammen. Sie beftanben au^ Q3ertretern ber ^ureau=

hatie, be^ ^bel^, lanbmtrtfct>aftlid)er Q3ereine unb au^ einigen üon

ben ©ouüerneuren auögefud)ten bäuertid)en ©emeinbeälteften, ^ber

aud) bei biefer gefiebten Sufammenfe^ung te^ @ouöernementö= unb

^rei^!omitee^ tarn eö in te^teren, tt)o nid)t ber ©out)erneur, fonbern

ber örtti(i)e ^rei^abet^marfd)aH ben 93orft^ führte, gu heftigen

*i2ln!Iagen gegen ba^ Q^egierungöf^ftem, ba^ nid)t nur bie 2anbn>irt=

fd)aft ruiniere, fonbern aud} QSol! unb Staat »erberbe, ^lebn>e

Ue^ feinen 3orn barüber mehreren 9^ebnern fügten, bie auf bem

Q3ertt)altungön>ege nad) Sibirien t)erfd)i(ft tt?urben. 'Sie t)on ben

»ielen ^unberfen ^omitee^ üorgefteüten ^attn unb '5)en!fd)riften

über bie 'tHöU ber £anbtt>irtfd)aft mürben in einem OberJomitee

unter 93orfi^ t)on*2öitte gefammett, fortiert, bearbeitet unb gebrudft.

^m 22.®e5ember 1903 mar biefe »orbereitenbe '2lrbeit httnbtt.

®aö ßrgebni^ maren 58 biiileibige 93änbe SD^aterial unb 18 93änbe

ft)ftematifd)er Sufammenfaffung ber 'iftött ber £anbmirtfd)aft.

®ie 76 93änbe mürben bann aEen^iniftern, ©eneralgouöerneuren,

©cuöerneuren, 'tHbelömarfd) allen— im gangen 11 000 ^erfonen—
äum Stubium unb jur Begutachtung §ugeftellt, um nad) (fintauf

ibrer 9}ceinungöäu^erungen burcf) Q3ergteid) unb S^ftematijterung

bie 9^öte ber £anbmirtfd)aft üarjulegen.

^2lm ll.'33^är§ 1903 manbte ftd) ber 3ar an fein unrubigeö Q3olf

in einem feiertid)en9}Zanifeft, beffen altertümliche, an^ ^ir(^cnf(a»

monifci)e erinnernbe Sprad)e, unb beffen iuriftifd}e Q3ermorren^eit

bie '52lutorfct)aft öon ^obebono^gem unb ^teb^e »errieten. Q3or

©Ott unb feinem ©emiffen ^ah^ er bem fferbenben 93ater gelobt,

„bie 3abrl)unberte alten ©runblagen be^ ruffifc^en <Btaat^ beilig

5U bema^ren". 3n feiner "^Irbeit für ba^ ^ol)l be^ 93aterlanbe^ im

©eift „ber emig benlmürbigen ^aten "^llefanber^ III." ^inbtxt i^n

eine ©ärung im 93oKe, bai nad) 9^eformen »erlange. "Sa^cr »et»

!ünbe er bie be»orfte^enbe 'i^lu^arbeitung »on ©efe^en, melcf)e bie

©lauben^bulbung »erftärJen merben, aber unter ßrbaltung aller

93orrecl)te ber Staatö!ircl)e; meld)e bie ßage ber 93auernfcbaft »er=
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beffctn tt)erben, ahtv unter ßr^altunc; be^ altruffifcfecn unb ba^er

unantaftbaren ^rtnjtp^ be^ ©cmctnbelanbbeit^e^; meiere bie ^ro=

ütnsiöbewaltung reformieren tt>erben, aber unter (Sr^altung ber

S[Ra(^tbefugniffe ber ©ouöerneure ; meiere jittlic^e ©runbfä^e in

ioauö, 6d)ule unb ©efeüfcfcaft Verbreiten h)erben, unb anbere^ me'^r.

©4>on am näc^ften ^age begann eine ^ommifjton öon 111 93c=

amten unter bem Q3orft^ »on ^le^me mit ber 9^eformierung ber

^roüingiabern^altung. <5)a^ (^rgebniö tt)ar ber 93efrf)Iu^, bie '^^oU^

ma(^ten ber @out)erneure gu errt)eitern, if)r '5Huffid)töre(^t über bie

(£elbftt)ertt)altung in ein '2lnorbnung^re(i)t um§utt)anbeln mit ber

Q3efugni^, Ort^gefe^e nac^ 93etieben gu ertaffen unb aufju^eben.

^ine günftige *2lufnabme fanb bie^ Q'^eformmanifeft in ber treffe

beg; "2lu0lanbeö^ h)o bie £tn!enntni^ ruffifd)er Q3erbältniffe vint> ber

©taube an bie "2iümad)t be^ Saren nod) immer fe^r gro^ tt)aren»

3n9RUrlaub seitigte ba^ SDZanifeft t>m 93efd)Tu^ ber liberalen Oppo»

fition, oom pafftüen QBiberftanbe gum a!tii?en über5uge|)en.

3m Sommer 1903 trafen ficf) »erabrebeterma^en in 6d)aff^aufen

liberale unb rabüale ^olitüer aw^ t)erfd)iebenen Magern unb grüm

beten unter bem Q3orfi^ t)on ^etrun!ert>itfrf), bem Q3eteranen ber

!onftilutioneEen ßemftmobeftrebungen, ben „93 efr eiung^bunb*.

3u btn beröorragenbften ©liebern biefe^ 93erbanbe^ gef)örten bie

dürften ^eter unb ^aul'S>olgoru!ott), 9^. £tt)ott), 'S». 6d)a(^ott)f!oi,

bie ^rofefforen ©.9)^urcm5ett>, ^,'^\lyatoxv, 9}^. ^on>alett)ffi,

ber fo^ialrevolutionäre 6d)riftfteller ^orolen!o unb fein *^artei=

genoffe, ber 6emfftt)oftatifti!er "iZlnnenffi. ^ie Örganifation be^

93unbeö h)urbe fonfpiratit) geftaltet, bie "^Ramen ber ge^n Q3orftanb^=

glieber foüten fogar hk "^arteigenoffen nirf)t kennen bürfen. 93uttbe^«

organ würbe bie in Stuttgart üon ^. 6trutt)e herausgegebene

3eitf(^rift „Oswoboshdenije". 'S)ie Hauptaufgabe, tt)eld)e fic^ ber

93efreiungSbunb fteüte, bar bie QSeeinfiuffung ber öffentlirf)en

9?Zeinung unb ber ma^gebenben politifd)en unb finansielten Greife

beS 3n= unb '2IuSlanbeS im Sinne ber 9'^otn)enbigfeit einer <Ztaat^'

ummälpng in 9?u^lanb. ®aö ^rojeft ber !ünftigen StaatSt)er=

faffung n)urbe 1904 aufgearbeitet unb in auSlänbifc^en Seitungen

veröffentlicht. €S tt)ar in feiner ^nle^nung an bie belgifc^e 93er*

faffung viel rabüaler, aU baß ge^n 3a^rc vorder von ber „Partei

be« 93ol!örec^teS'' entworfene, ©ie ©lieber fowo^l beS Hnter^'

^aufeS, als aud) beS €>berl)aufeS follten auf ©runb beS allgemeinen.
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gleichen, bireüen unö geheimen <2Baf)lrcc^fc^ gett>ä^lt n>crben.

^Df^e^rcre ^re^organe tpurben gegrünbet, bie beftcn journaliftifcbcrt

Gräfte für fte angett)orbett, um äunäc{)ft unter bcm Senfurbruc!

öerftedt, ^pättx bei günfttger ©etegen^eit offen auf bie ruffifc^e ©e^

feltfd)aft im 8inne be^ 93efreiungöbunbeö ein3un)ir^en. ferner

it>urbc poUfifc^e unb ftnangieüe ^ü^tung mit ben öerbreitetften cu^=

Iänbifd)en Seifungen gefud)t unb gefunben. ^m meiften in 'Be-

trad)t tarn hierbei bie ^arifer treffe, t)a fte am fäufUd)ften ipar

unb burd) i^ren gen)attigen (^influ^ auf ben fteinen 6parer in ber

^rot)ing am Ieid;teften bie Unterbringung neuer rufjtfrf)er &aat^=
anleiten in ^ran!reid) öer^inbern lonnte. ®iefe^ rec^t foftfpietige

Unternehmen beö 93unbe^ finangierten fpesiell ^etrun!eh)itfd) atö

6ct)n)iegerfo^n be^ ©ro^inbuffrieEen unb 9}tillionär^ 9}Zat§en),

ttnb bie ©ro^grunbbeft^er ^üx]t ^. 0ctgoru!on) unb 9^. ßh)on).

®ie ruffifct)e 6oäiatbemo!ratie geigte meber Q3erftänbni^

noc^ ben '^Bunfc^ narf) einem Sufammenge^en mit ber fronbierenben

ruffifc^en 93curgeoifie. Sie lt)ar bamaB au^fd-;tie^lic^ mit t^eo»

retif(i)en Streitigfeiten im eigenen ßager befd;'äftigt, ^ted)anott)^

ffreng marfiftifcb^e^ Programm unb feine nad) rufftfcber '^luffaffung

allgu mäßigen ^ampfmet^oben ^atUn <2öiberfpruc^ unter feinen

^arteigencffen gefunben. ©er ^ortfüf)rer ber Oppofttion wav
ber ^artare QBtabimir Htjanott), ber fid) £enin nannte, ©eboren

am 10.<iHpril 1870 in Sfimbirff aUeo^n eine^ Q3cK^fd)uleninfpeftor^

^atU er ftc^ fd)on atö Stubent in ^afan an ber ret)ctutionären 93 e»

tpegung beteiligt unb bann aU ^ted)anott)^ *2Igent unter ber ^eter^=

burger ^rbeiterfd)aft gen)ü^lt. Sr fiel ber ^oti§ei in bie Äänbe
unb n^urbe nad) Sibirien i)erfd)idt. Q3on bort flo() er 1901 nad)

©enf unb trat in ben 9vebaftionöftab ber üon ^Ied)anott> fjerau^»

gegebenen „Iskra" ein. 3n Gonbon im Sommer 1903 auf bem

gtoeiten ^ongre^ ber rufftfd)en fo5iatbcmo!ratifd)en 'tZlrbeiterpartei

!am e^ pm Sufammenprad ber beiben 9^i(^tungen. £enin i>er=

langte, ba^ fofort bie ^{^ an bie bürget aüeö ÜhtU, an ben 5?ü=

pitaliömu^, gelegt n?erbe. ^led)anott) belehrte i^n öon ber Äö^e
ber reinen £e^re SOZarj^, ba^ ber ^apitatiömu^ an unb für fid) n>obt

ein Übel, jebod) gteid)§eitig aud) eine naturnotn^enbige Stufe be^

fogialen unb n)irtfd)afttic^ett ^ortfd)ritt^ htbtutt, ta^ ber Sogiati^^

mu^ nur auf langem 953ege ju erreid)en fei, n>obei afe 9Raftfjätte

eine parlamentarifc^e 93ourgeoiöregierung in ^auf genommen
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ipcrben müffc. Centn ökubte in 9vu^tanb o^ne eine fotrf)c 3it)ifdjen»

ftation au^lommen ju fönnen. ^lec^anon? fe^t feine Äcffnung auf

ba^ künftige Parlament, in bem nad) jaf)relanger '2lgitation bic

6o§iatbemofraten bie ^ld)xf>dt unb bamit bie ))olttifct)e '30'Zad}t

erlangen unb bann langfam unb aümä^lid) bie Gc^ialifterung be^

QBirtfc^aft^Ieben^ burd)fü^ren ftjürben. Cenin erhärte unter bem

bonnernben 9SeifaU feiner 91n^änger, ba^ bieö ^nb^iel auf anberem

<3Bege öiel fd)neüer, leid)ter unb grünblid)er erreid)t n>erben Bnnte»

'^x(i)t t)on einer 8felte, nid)t t)on einem Parlamente in 93?o^^au,

fonbern i3on taufenben Stellen muffe gleirf)äeitig bie 9Ret)olution

entgünbet unb bie ^f^euorbnung aller ®inge in bie ^ege geleitet

n)erben. 3n ben nod) gu grünbenben ©ett)erlfd)aften ber "^Irbeiter,

in i^rer Sufammenfaffung gu einem allruffifd)en ©en)er!frf)aft^rat

mit leitenbem *2Iuöf(f;u^ fai^ er bie ]fommenbe „®i!tatur beö '^rcle-'

tariatö", 9^ic^t burd) frieblid)e *2lgitation, fonbern burd) Q3c.l!^=

aufftänbe unb '^Rilitärmeutereien, mit 93omben unb *5)t)namit

müffc ber Sariömu^ fd)cnung-glo^ vertilgt merben. „^i)x t)ertretet

ben fcrtfd)rittlid)en ^^'caryiömuö, n>ir ben reöclutionären/' erklärte

£enin5umSd)lu^, „^^x ^aht bai Heinere (menjschaja) "Programm,

tt)ir i>a^ größere (boljscliaja) ". ©er ^üf)rer ber beutfd)en 6o5ial'

bemofratie, ^(uguft 93ebel, tt)ollte §n)ifd)en ben ftreitenben ©egnern

»ermitteln. Sebod) ßenin lehnte c^ ah, ftcf> x>on einem ^luölänber

über bie in 9Ru^lanb gu befolgenbe ^oliti! belehren ju laffen. S^
!am 5ur (5d)eibung ärt)ifd)en ben '^nt)ängern ^led)anom^, ben

9Jienifc^ett)i^i (SCRinimaliften), unb benen £eninö, ben „93otj=

fd)eit)in" (Si}^a5imaliften). 3n leibenfd^aftlid)er unb ge|)äfftger

QDöeife bekämpften fic^ fortan bie beiben O^id^tungen, moran '^le^tt)e

feine ^etle ^Sreube \)atu,

9^id;t in ben ret)olutionären 93eflrebungen ^lec^ancm^ unb

£enin^, beren <5^berfrieg bie ©enbarmerie it)o^ln)ollenb jufai^,

fonbern in bem ^93efreiungöbunbe" ber liberalen 93ourgeoifie er=

blidte ^le^me bie gro^e@efa^r, bie bem 9\ufftfd)en 9^eic^e bro^te.

Sofort na^ i^rer Äeimife^r organifierten bie ©rünber be^ 93unbe^

eine jielbemu^te 'iHgitation in QRu^lanb, meiere mäd)tig bie @eif(er

erregte, ©ie allruffifc^e '33ie^au^ftellung im September 1903 in

&)axtotx> S3ertt)anbelte ftd) in einen allrufflf(^en 6emfttt)ofongre§.

^uf i^m tt>urbe ba^ Programm be^ 93efreiung^buttbe^ öffentlich

befprodjen unb bie ^eftigften klagen über _
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unb über abminiftratbc QBilllür erhoben, todd)^ bte „'2luf^ucf)t

einc^ raffercincn ruffifd)Ctt 9lmh'oki)ß ioerf)inbern", mt c^ in bcr

^ongre^refolution ^ie^, ©ic Don ber 9Regiening erlaubte 3u»

fammenhtnft »on £e:^rcrn tedynifc^er ^äd)er in ^eter^burg gur

93eratung päbagogifd)er fragen üerwanbelfe ftc^ in einem 9^iefen=

tneefing für ^onftitution unb tt)efteuropäif(i)e *5reif)eiten.

^te^n)e na^m in energifdyfter QBeife ben ^ampf gegen ben

95efreiung^bunb auf. Obn>o]^l er öftere erüärt ^atte, t)a^ ftd)

bie ruffifct)e Q'^egierung gar nid)t für bie SOZeinung au^Iänbifc^er

Seitungöfc^reiber über fle intereffiere, »erftärJte er bie poUtifd)*

finan§ieEe 93eeinfluffung t)erf(^iebener ^re^organe '2Beffeuropag,

fo ta^ bamatö »iel rufftfcfieö @etb in bie ^afd)en au^Iänbifc^cr

Sournaliften flo^. £lnb fd)tie^(ic^ toar ber 9^eptiIienfonb^ be^ 3nnen=

minifterium^ ftärhr aU bie vCRat§en)fc^en 'ElDtiltionen. "^lud) bie

Jt)ürttembergifd)e 9^egierung n)urbe in ben ^ampf mit bem „95e=

freiung^bunb" ^ineinge§ogen. ^uf 93etreiben be^ ruffifc^en @e--

fanbten in (^tuttQaxt nahmen beutfd)e ^olijiften eine Äau^furf)ung

in ber 6d)riftLeitung ber ,,Oswoboshdenije" »or, um bie 9lamen

ber rufftfd)en '3)Zitarbeiter an ber 3eitfd)rift feftgufteEen. 6tru5t)e

»erlegte infotgebeffen bie Äerauögabe nad) ^ari^ unb räd)te ftc^

in ber "Jolgeseit für bie näcbtlid^c Störung burd) eine unabläfftge

^reffe^e^e gegen <S)eutfd)Ianb, bie im ^e(t!riege ibren S^'6^^punU

erreichte, at^ er Iiterarifd)er O^atgeber beö ©ro^fürften • 9^ifoIai

9ci!olaiett)itfd) im rufftfd)en Hauptquartier tt)ar.

©egen bie ^reffearbeit be^ „93efreiungöbunbe^" inneri^atb ber

ruffifc^en @ren§pfäble fu^r ^Iebit)e bie fc^ttjerften @efd)ü$e auf,

h)eld)e ^oligei, Senfur unb @erid)t if)m nur §ur Q3erfügung ftetten

fonnten. *i2lber je inhaltsleerer unb langtt)eitiger bie ruffifd)en 3ei=

tun^tn tt>urben, befto größer mürbe bie 9^ac^frage unb ba^er aud)

bie Q3erbreitung ber illegalen Citeratur, fo t>a^ ber 9}iinifter 5u bem

öerän)eifelten SO'iittel griff, felbft eine illegale Literatur gu fcbaffen,

bie burc^ Äe^e gegen Subentum unb Kapitalismus bie Erbitterung

ber schaffen t>on ber 9^egierung abjulenlen fud)te. 3n gleidier <2öeife

bekämpfte er bie fo5ialbemoih:atifd)e "^Igitation auf ben 9^at eineS

früheren 9?eöolutionärS unb fpäteren ^b^f^ ^^^ ^oS!auer ©ebeim--

pclisei, 6. 6ubatoit), burd) ©rünbung öon "^llrbciterüereinen, in

benen Agenten ber ©ebeimpolijei bur«^ 93ranbreben gegen ^3uben,

^abrüleiter unb anbere ^luSbeufer beS barbenben Q3ol!eS" fid)
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füf)rcnbctt ßinflu^ gu üerfc^ äffen fuc^tcn. 3m äu^erftcn ^aU lie^

^le^me Ictak Itnjufrieben^eit in einem poli§eilid) organifierten

,,3«i>cnpcgrom" fid) austoben, monarf) jebe^mat taufenbe »er-

StDetfelter^enfc^en, bie fic^ bi^^er ängfttid^ t)on jeber ret)otutionären

93ett)egung ferngehalten Ratten, im beitritt gum jübifc^en „93unb*

9^ettung i|)re^ unb i^rer ^inber £eben ju finben fud)fen, 3n ^i=

fdnnjlon) in Q3e^arabien tt)urben 1903 §u Oftern 1400 iübifii)e Käufer

auögeplünbert «nb beren 93ett)obner teit^ t)erptügett, teit^ beftialifd)

ermorbet. 3n Äomel leifteten bie Suben bewaffneten 'Sßiberftanb,

n>a0 i^re £age nod) i)erfcf)Iimmerte.

^a^ 6t)ftem '^Ief)tt>e fanb unter feinen Kollegen nur einen ent--

fd)iebenen ©egner, ber tvax ^itte. SDZit ftaat^männifc^em 93ti(f

ernannte er, ba^ bie ijon ^obcbonoö§en> unb ^le^we geleitete

innere '^oliti! ben (5taat 5ur 9^et)otution fü{)ren, bie äußere i^n in

einen ^rieg mit Sa^^an ftürjen n^erbe, beffen ^U'^gang unb ^oIge=

n)irhtng unabfe^bar tvaren. ©er "Jinangminiffer f>atU burd) feine

Äerrfd)fud)t, burd) fein fetbftbeiru^teö, oft brü^leö auftreten, ba€

feinen QBiberf|)rud) butbete, fid) öiete ^einbe aud) in Äofifreifen

gemad)t, tt)o ftarfe ^erfönlid)feiten nid)t beliebt tt)aren. Seine

9[Biberfad)er befd)loffen feinen (Stur^. ®ie €intt)iHigung be^ Saren

n>urbe Jeid)t erlangt. 9^i!olai II. flimmerte fic^ nid)t um bie @ä=

rung im Q3olf ; bie politifd)en "^agen, bie gang 9^u^lanb erregten,

intereffierten x^n nid)t, 6ein 6innen unb ^rad^ten tüax auf ein

©efc^cnf be^ Äimmel^ gerid)tet, auf einen ^^ronerben. ®ie ^ird)e

tt)ie^ i^m ben 'Jßeg basu. 3m 3uli 1903 unterna|)m er mit einem

Sa^lreid)en ©efotge au^ ©ro^fürften, ioofbamen, ^ammer^erren,

^^onnen, '^O'Ziniftern, (ffjeEengen unb frommen Strebern aller ^rt

eine ^ilgerreife nad) ©faromo im ©cuöernement ^ambom ju ben

©ebeinen be^ 'Jöunbertäter^ 6era^^im. (fr ^attt feine üom heiligen

6t)nob »orgefd)lagene ^anonifation beftätigt unb rechnete in feiner

mt)ffifd)en 'Senfung^art auf t>k 'S'anfbarfeit beö neuen heiligen,

ber burc^ i^n gur „^eilna^me an S^rifti Q[Beltl)errfc^aft" berufen

tDorben mar. Unter Sulauf »on 300 000 pilgern, bie t)on einem

gemaltigen Polizeiaufgebot in gebüt)renben Scf>ran!en gehalten

mürben, fanb mit großem ^ompe bie firc^lic^e ^eier ber ^anoni=

fation \tatt, <S>er 3ar, brei ©ro^fürften unb jmölf ^bU trugen t>m

filbernen 6arg mit ben Q^elicjuien be^ heiligen um bie ^atf)ebrale

i)on 6faromo. ©ie 9^egierungö^reffe erklärte bie "Jeier für ba^
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„tt)id)tigftc ^reigniö, ttJctc^e^ ha^ 9\u^lanb bc^ 20. 3af)r^unbert^

in öeiftigcr unb geifilict;cr QSesie^ung bi^^cr erlebt l^abe", berichtete

über ttjunberbare Teilungen ttnb Inüpfte baran bte 9}ZaI)nung, beu

93efuc^ auötänbifd}er Kurorte fortan gu untertaffen. 9^ad) feiner

9lüdWi}x üon ber er|)ebenben <5eier erfu|)r 9^i!clai II. i?cn ^cbe=

bono^jen? unb ^tef)tt)e, ba^ bie ^cUti! öon ^itte ben 9^icbttinien

beö Äerrfd)er^ nid}t mel^r entfpred)e. (fin ©ro^fürft ^interbradte

i^m einige refpe^ttofe "iäu^erungen, bie ^itte im i?ertrauten Greife

über ben 3aren gemacht ^atU. ©a^ tvav ber ^ro^fen, ber i)a'^ ^-a^

5um Überlaufen hxadjU, ^Im 29.^(uguff 1903 erhielt 'SJitte feine

^nttaffung in ungnäbiger 'J'^^ttt» ^^ würbe gum 93orfi^enben be^

^inifter^omiteeö ernannt, \r>a^ in ber auötänbifc^en treffe t)er-

fe^entlic^ aB befonbere ^f)rung bstt), SDZac^tfteigerung aufgefaßt

tt>urbe. ^atfäd)tid) tt)ar e^ eine ©egrabierung, mit ber 1895 cud)

ber tuegen linreblic^^eit enttaffene Snnenminiftcr ©urnomo bef'raft

jDorben tt)ar.

®ie t)om „^efreiung^bunb" gefd)ürte QSemegung bauerte fort»

<S)er „^irogott)--^ongre^" ber ruffifd)en "iärätemelt in ^eter^burg

erklärte im Sanuar 1904, bü^ bie Q$eMmpfung ber ^inberfterbttd)=

!eit, ^runlfud)t, ^uberlutofe, Qf)p^xM unb anberer 93otf^fran^

:^eiten nur möglich fei bei »oHer 9xebe=, treffe-- unb Q3erfamnitungö=

frei^eit, ®iefe €ntfd)tie^ung ber SO'^ebiäiner it>urbe nid)t nur t)on

i^nen fetbft, fonbern auc^ t)on ber 9xegierung ernft genommen. ^^

tt>av Seit, iia^ 93entU im Often su öffnen unb bie aufgefpeid^erte

93oIfött)ut t)om Saren auf ben <30'?ifabo abgutenlen.
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^nßmvü&t ^olitit 1879-1904

(gigennü^tgc '^läm fmb bcr ^oUfif
ber ^aiferli(^cn ^^egicrung 'ooütommm
frcmb.

3iriularbepefcf)e ber ru^fifdljen Regierung an
i^re Vertreter im Sluälanbe am 25. Sluguft 1900.

I. ©er na^c Often

^u^Iant)^ biplomatif^c 9Zteberlagc auf bcm 93erKner Äongrc^

unb ba^ i^m fotgenbc 93ünbm^ <Seutfd)(anbö mit Öfterrcict)=

Ungarn fc^uf einen teibenfd)aftUc^enÄa^ in panftart)iffifc^en Greifen»

<2öäf)renb früher bieflamo^^ile Partei bereit tt)ar, •ftd)ntit©euffd)lanb

auf Soften ber ^ab^burgifd)en 9}Zonarc^ie gu öerftänbigen — auf

©runbiage ber Abtretung ^ofen^ an9^u^ianb unb ber ^eftproöingen

Öfierreicf)^ an ©eutfc^tanb—, faf) fie feit 1879 in ©eutfc^Janb 9^u^=

lanb^ gefä^rlid)ften <3^einb unb in einem ruffifc^=fran5öftfd)en 93ünb=

nie t)(X^ geeignete xD'iittet gu beffen 9^ieberringung. 'S'iefen *5Hn=

fcl)auungen t)erlie^ ber gefeierte Äetb beö ^ürfen^riege^, ©enerat

SO'?td)aeJ ©Wobeien) in mehreren 9^cben lauten "Slu^brucf. Sn
^ari^ rief er am 16. Februar 1882 in einer 'Slnfpra^e an ferbifd)e

Stubenten gu einem 93ünbniö aller Slamen mit 'JranJreicb gegen

®eutf(^lanb unb Öfterreid)=llngarn auf. '2Bo|)l öermie^ i^m ber

3ar in einer perfönlid)en ^uöfprac^e am 7. ^^ril bai Aalten pO'

litifd)er 9^eben, aber ba^ geflügelte QSort be^ Q3ol!^^elben „©er

QBeg nad) ^onftantinopel füf)rt burc^ ha^ 93ranbenburger ^or"

machte feine 9^unbe burcf) gang 9^u^tanb. 6fobelett) tvav ein ebenfo

begabter tok ehrgeiziger "EOZann, ^öd)ft beliebt beim einfachen 6ol=

baten, gefeiert t)on ber ruffifc^en ©efellfc^aft, bie in i|)m ben 6fu--

iporott) be^ fiegreid)en Sulunft^Jriege^ fa^. (Sr )x>ax eine C(i)t fla=

tt)ifd)e 9^atur, ber ba^ £eben in öoEen 3ügen genießen tt)ollte unb

baburd) frühzeitig feine ©efunb|)eit unb 9Rert)en!raft untergrub.

6ein plö^lid)er ^ob am 7, Suli 1882 in einem SO>^o^Jauer ^euben^
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^aufe h)urbe aU 9^ötionatunglüc! beflagt unb dU ein ^crif üon

93i^mard^ ^Hgcntinncn angefc^en.

*i21n ötelle 6!obelen)^ traten aB öorauöftc^ttic^e Äeerfü^rer bic

@eneraIe©ur!o tn'2öarfc^auunb'S>ragomiron) tn^ten). £e^terer

toax befirebt, burc^ originelle ^ageöbefe^te unb ^u^fprüc^e ftc^

ben9'^imbu^ eine^ neuen 6fun)orott)^ gu t)erfrf)affen. 3um ^riegö»

minifter ernannte ^lejanber III. feinen 6taböc^ef im ^ür!en!riege,

^annott)fH, unter beffen Leitung er ru|)mlo^ bie rufftfc^e Öft=

armee in 93utgarien !ommanbiert |)atte, ^er neue ^rieg^miniftev

n>ar ein finfterer, geiffig befc^ränfter9}iann bäuertid)er 'rHbftammung,

ber ntü^fam feine Karriere gemad)t unb immer öoll "^^eib ju tm
arifto^ratifc^en @arbeoffi§ieren emporgebliÄ ^atU, ^nxö) ^art=

nä(iigen "Jtei^ unb nationalen (^ifer ertt)arb er fic^ ta^ öolte 93er=

trauen be^ Saren, ber in allen mititärifc^en <3^ragen nur bie "^lutoritäf

<5öannott)fli^ gelten lie^ unb i^m freie Äanb §u einer Äeere^reform

gab. ®iefe beftanb n)efentlid) barin, t)a^ bie ©otbaten in buni^el-

grüne 93auernröcfe geftecft tt)urben unb \tütt ber fran5Öfifd)en ^äppi^

rufftfd)e, fd)irmlofe ßammfellmü^en unb tttt>a^ me^r Patronen

unb 6c^ansseug erhielten. ®iefe Q3erbauerung ber "illrmee, ein

nationale^ Hntert)fanb beö Siegel nad^ <2öannon>ffig SDZeinung, fanb

tt)eber 93eifaE bei Offisieren no(^ 6olbaten. ®er frühere 6tolj

be^ bäuerlichen ©olbaten auf feine Uniform, auf fein 9^egiment

machte völliger @leic^gültig!eit ^la^. ®ie einförmige 6olbaten-

maffe h)urbein ber 17iä^rigen ^iZlmt^seit '2ßannon)fü^ (1881—1898)

burd) ^uffteüung neuer '^erbänbe gang bebeutenb öerme^rt unb

bi^ 5U einer ^riegöftärife öon brei 9}iillionen o^ne £anbtt)e^r unb

ßanbffurm gebrad)t. <5ef(ungen unb ftrategifd)e 93af)nen tt)urben

im ^ilnaer, ^arfc^auer unb ^ieiver ^ilitärbegirf erbaut, gro^c

^ruppenlager mit ^elbbefeftigungen an ber öfterreid)ifc^en ©renje

errid)tet unb anbere "2JZa^na^men für einen *iHngriff^frieg getroffen.

'3)ie€rneuerungberim^rim!riegeuntergegattgenen6(i)tt)ar5meerf(otte

bebro^te^onftantinopel, beffen ju^ünftige Eroberung nad) ben planen

be^ ruffifd^en ©eneralffabe^ nic^t mel^r auf bem langen unb fd)n>ie=

rigenSO^arfc^e burd) 9?umänien unb 93ulgarien, fonbern burd) einen

plö^li(^en «JiottenüberfaE auf bie 93 c^poruö-93efefttgungen mit gleid)-

zeitiger ßantung einer "^irmee obne t)iele Opfer erreid)t n^erben follte.

®er langiät)rtge SDZinifter beö ^lu^wärtigen, ^ürft ^lleyanber

©ortfd,a{on), 1856—1882, beffen gitelkit unb ©efc^n)ei^igfeit tü^
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^Ifcr in gcfä^rli(i)er '2öeife geffeigert ^affc, erhielt 84jä^rig am
3. ^prit 1882 feine e^renöolte Snttaffung. ^iHIejanber III. na^m.

bie ßeitwng ber auswärtigen ^otiti! in feine Äanb. 3um 'iHu«*

fü^rer feiner Reifungen erwählte er @ortf(i)aton)S ©e^itfen,

^^ifolai ö. ©ierS, ber jum ^u^enminifter ernannt n>urbc unb

bis 5um ^obe im Sa^re 1895 im "^Imte blieb. ©ierS, feiner ^b»

ftammung nad) ein fd)n)ebif(^er ^innlänber, tt>ar ein gefi^äftS»

gctt)anbter Kenner ber biptomatifd)en ^ed)ni! o^ne ben ß^rgeij

einer eigenen ^oixtxt 3m ÄinblicE auf t>a^ bamatige aggrefftije

93orge^en in 5:urfeftan, iia^ §u einem Sufammenfto^e mit (fngtanb^

führen !onnte, üerfd^to^ jid) "illleyanber III. bem ©rängen ber

flatt)op^iten Partei nac^ einem "^Ingripfrieg auf Öfterreic^=ltn=

garn, beffen geheimes 95ünbniS mit <S)eutfd)tanb i^m hdannt tpar.

3n feinem auftrage bereitete ©ierS burd> 5n>ei 9^eifen narf) 93ar=

jin unb nac^ <2öien bie (Erneuerung beS alten ©reiifaiferbünbniffeS^

»or. '21m 15. September 1884 tt)urbe eS auf einer 3ufammen!unft

beS 3aren mit ^aifer "^öil^elml. unb ^aifer "^rang Sofep^ in

S!iernien)ice n)eftlid) öon ^arfc^au ab gef(i)loffen. ®ie brei SDZon»

arrf)en verpflichteten firf) auf brei Sa^re, ben ^rieben gu tua^ren

imb im "JaEe von 3h>iftig^eiten fid) freunbfc^aftli(^ auSeinanber»

jufe^en. Sc^on im näcf>ften 3a^re trat eine Spannung §n)ifrf)en

ben Kabinetten »on Petersburg unb <2Bien ein, hervorgerufen

burc^ bie bulgarifrf)en 9Cßirren.

0aS burc^ ruffifc^e ^[Baffen befreite unb burd) rufftfc^e 95eamte

ftaattic^ organifierte 93utgarien ^atU bie (frn)artungen ber flatt)o»

peilen Partei auf bü^ bitterftc enttäufd)t. '^ad) rufftfd)er '^uf=>

faffung follte ber neue <^taat nid)t me'^r als ein ruffif^eS ©eneral»

!ommanbo de facto bebeuten, follte fein Äeer, von ruffifc^en Stabs»

offt^ieren befel)ligt, einen ^eil ber ruffifd)en *2lrmee bilben, follte

fein Äerrfd;er, ber auf 9^u^lanbS 93orfd)lag 1879 ertväl^lte'Jürft

'illejanber von 93 attenb er g, ber ge^orfame "Wiener beS 3aren

fein. ®ie von ^leyanberll. bem £anbe gett)ä^rte Q3erfaffung

tt)urbe nad) gmeijäi^riger *S)auer auf 93efe^l auS Petersburg 1881

aufgehoben, ©er KriegSminiffer, ©eneral "illlefanber KautbarS,
vertt)altetc mit einem großen Stabe ruffifc^er. Von ber ftatt)op^ilett^

'Partei gefteUter 93eamten 93ulgarien nad) ruffifd)er 'iZlrt, kümmerte

ftc^ n)eber um bie 9?e(^te unb <2öünfd)e beS Q3ol!eS, noc^ um bie

€intt)änbe beS <5ürften. *i2IuS ber bulgarifc^en 95auernmaffe ^erauS
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f}ütU ftd) eine Iteinc fü^renbe Obcrfc^id)t gebitbet. (3ic beftanb

öu^ Offläiercn, *3lr5ten, £e{)rern unb ^ricftern, bic i^re ^uöbilbung

in 9\w^tanb erf)alten l^atten, h)a^ t)iele »on it)nen nic^t abhielt,

9\u^lanb unb ruffifd)eö ^efen gu »erachten, 3br nationale^ ^ro=

gtamm n>ar: Bulgarien für bie 93ulgaren, tt>eg mit ben 'xRuffcnl

93cfreite 93öl!er fmb nad) QSiömard^ '^iuöfprud) n{(i)t ban!bar,

fonbern anfprnd)^t)oU. ®er «Jü^rcr bcr nationalen gartet war

6tcp:^an Gtambulon?, ber Oo^n cine^ @aftn>irt^. 6einc €r»

gic^nng f)atte er im Obeffaer 6eminar ermatten unb wax, tvk »tele

rufjtfc^e Sögtinge einer ^riefterfc^ule, §um Q3erä(^ter be^ ^open»

berufe unb gum teibenfd)aftlidt)en Äaffer beö rufftf(i)en 9^egierung^-

ft)ftemö gett)orben. (f^ !am jum ^onflift. ^ürft ^tejanber, ber

^ned)tfc^aft mübe unb be^ englifcl)en 6d)U$e^ ftd)er, ffeEte 1883

bic Q3erfaffung tt)ieber f)er unb berief baö Parlament, bie ©obranje,

ein, beren 93orfi$enber Gtambulott) tt)urbe. "^öütenb über biefe

6igenmäd)tig!eit legten ^autbar^ unb aUe ruffifd)en 93eamten i^rc

<ämter nieber, wa^ banfenb angenommen tt)urbe. ^urd) eine un-

blutige 9^et)otution im Se^)tember 1885 Vertrieben bie 93ulgaren

in Oftrumetten i^ren türüfc^en ©eneralgouijerneur unb fd)loffen

ftd) bem 6tammtanbe an. ®ieö bebeutete eine teitn^eife <2Bieber=

l^erfteUung ber Q3eftimmungen, n>etc^e bie rufftf(^e Diplomatie

imOSertrage »on San Stefano erreicht unb bann burd) ben93erliner

^ongre^ lieber t)ertoren ^atU, Sro^bem ipie^ "illlefanber III.

tm ruffifd)en 93otfdt)after in ^onftantinopet an, bie Pforte su

einem bett)affneten 6infd)reiten gegen 93utgarien gu »erantaffen.

Um bie butgarifc^e ^rmee im beöorfte^enben Kriege mit ber ^ür!et

fü^rerioö gu mad)en, rief ein 93efef)I be^ 3aren alte im bulgarifc^en

Äeereöbienft fte^enben rufftfc^en Offiziere in bie Äeimat jurüd.

3eboc^ ber 6uUan lef)nte unter engUfd)em Drude iia^ ruffifd)e ^n=

finnen ab unb erteilte bem dürften ^teyanber ben "Jirman cineö

©eneraigout)erneurö »on Oftrumelien, njoburc^ in ^orm einer

^erfonalunion bie ^Bereinigung öon 9^orb= unb Sübbutgaricn

iooUäogentt)urbe. Diefe'2?Za(^tt)ergrö^erung 93ulgarien^ gab Serbien

ben 'i^lnla^ ju einem unerwarteten Überfall auf ben 9'^ad)barftaat.

Dod) bie bulgarif^c 'Slrmee fd)lug unter <5ü^rung feinet dürften

xirxi) junger ßeutnant^, bie an Stelle ber abberufenen 9Ruffen gu

Stab^offläieren emporgerüdt waren, htn ferbifd)en "Eingriff im

9^ot)ember gurüd. 3n ^eteröburg ^errfd)te tieffte (Sntrüftung über
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bie eigemnäc^tigctt politifc^en unb mUifärifcf)en Erfolge beö cinfttgert

rufjtfc^cn 93afallcnffaateö uni> über €ngtanbö biplomatifc^e Unter«

ftü^ung hierbei. ®tc treffe bett)ie^ i^ren gläubigen ßefern, ba^

hinter alten bem eine 3ntrtge 93iömar(l^ ftecfe. ^lejanberlll. fa^

in ber felbftänbigen ^olitif feinet „93afallen" einen gemeinen Q3er=

trag^bruc^, ta er ibm auf Q3orftellung öon ^aulbar^ ein 3a:^rgelb

t>on einer SQZillion 9^ubel §ur Q3ergrö^erung feiner Siöiltifte au^ ber

rufftfd)en 6taatö-faffe angett)iefen i)atU, 'Jreilid) tt)u^te ber 3ar nic^t,

ba^ biefe 9}Zillionen nie in bie Äänbc be^ bulgarifc^en dürften ge=

langt, fonbern t>on ^aulbarö für Agitation gegen ben 93attenberger

t)erbraud)t Sorben waren, "^llefanber III. orbnete bie ^bfe^ung
beö dürften ^lejanber an. "^Im 21.^uguft 1886 brangen mit

ruffifc^em ©elbe erkaufte bulgarifd)e Offiziere um '^Jlitternad^t in

t)aß Äau^ i^re^ dürften unb erätt)angen öon i^m mit t)orge^altenen

O^eöolijern bie Xlttter5eid)nung einer *iHbban!ungöur!unbe. 0er
^ü^rer ber 93erfd)tt)orenen mar ber Hauptmann 9^abf ©'"^Jimi-

trijctt), ber fpätere rufftfc^e "^Irmeefü^rer im "Jöeltfriege. ©er ge=

fangene «Jürft tt)urbe in gefc^loffenem ^agen auf rufftf(i)eö ©ebiet

m6) 9imx gebrarf)t unb nacf) zweitägiger Äaft freigelaffen. ^o^l
rief t>a^ empörte bulgarifc^e Q3olf einftimmig feinen dürften gurücf,

aber er glaubte fein £anb nur burc^ 9^a(^giebig!eit i)or einem

rufjtfrf)en Überfall fd)ü$en ju Bnnen. €r erbat bie Einwilligung

be^ 3aren gur 9^üctfe^r. 6ie würbe i^m in fc^roffer ^orm Verweigert.

<2lm 8. 6eptember 1886 J?eräid)tete er auf i>in ^^ron unb »erlief

auf immer Q3utgarien.

9^a(^ biefem Erfolge berrufftfc^en^oliti! crfd)ien@eneral 9^i!olai

^aulbar^, ein 93ruber be^ früheren ^rieg^minifter^, al^ ©efanbter

be^ 3aren in Sofia unb »erlangte bie <5reilaffung ber t>er^afteten

93erfc^wörer unb bie 6u^penfion ber Q3erfaffung. ^uf einer ^gi«

tation^reife burd) Bulgarien ftreute er 9^ubelf:^eine au^ nnb forberte

auf *2}Zeeting^ ba^ 93otf jum ^ufftanbe gegen feine „ungefe^lic^e"

O^egierung auf. 6tambulow appellierte ani 9^ationalgefü^l unb

ftegte. ^ro$ ^aulbar^ Einfpru:^ trat bie Sobranje ^ufammen
un'o wählte Stambulow pnt tOf^inifterpräftbenten. Ergrimmt unb

geängftigt burc^ eine gro^e pfeifenbe Q3c)lf^menge vor bem ©e^
bdube ber ruffifi)en ©efanbtfi)aft, t)erlie^ ^autbar^ am 20. 9^o»

öember 1836 93utgarien, wo fein revolutionäre^ '^ötr^en nur Äa^
gegen 9^u§lanb gefät ^atU, ^^^^^ •
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•iHkfanbcr III. orbnete t»en ©turj »on 6tatnbuIott> an. 3cbod^

bie äWcite, t)on ruffifd)cn Agenten ange§ettctte*3}liUtärt)erfd)tt>örung

fcf) eiterte im <5e6ruat: 1887. (fin t)utgarifd)e^ ^rieg^getic^t »er»

urteilte neun öerräterifc^c Offiziere jum ^obe. 6ie mußten gerettet

tt)erben, tt)enn 9^u^tanb ntc^t iebe^ 'i^nfe^en auf bem 93at!an cin=

bü^en fottte. "^Iber burd) ^autbar^ über^aftete ^Ibreife tt?aren bie

bi^)(omatifc^en 93e§ie^ngen jnjifc^en '^eteröburg unb 6ofia ab-

gebrochen. "Ser 3ar n?anbte fic^ ba^er an bie beutfd)e Q'^egierung

mit bem 93ertangen, un^erjügUd) bie 93egnabigung ber 5um ^obe

ijerurteitten ^n^nger 9?u^(anb^ in 6ofia ju ern>irfen. 3ebo(i)

Q3i^mar(f lehnte e^ ab, fid) in ba^ 9'^ed)t^i?erfa|)ren eine^ anberen

6taate^ eingumifc^en. ^m ö.SiJZärs 1887 tt)urben t>k neun 93er--

f(f)n?örer im "S^eftung^graben i)on 9?uftfd>u! erfc^offen.

<2I(ejanber III. orbnete t><i^ "i^Iuölaufen ber 6(i)tt)ar5meerflotte

an, beren ^riegöf(i)iffe üor 93arna unb 93urga^ erfd)ienen unb

eine "^OZatrofenabteitung tanbeten. ®ie engUfd}e ^totte näherte fic^

ben ©arbaneöen. ®ie öfterreid)ifd^e 9^egierung traf militärifd^e

9}Za^na^men in ©atijien, an beffen ©renken fid) rufftfd)e ^rup))en=

maffen bro^enb jufammenjogen. •5)er 6c^näbete--3tt)ifd^enfaü an

ber beutfc^=fran^öfifd)en @ren§e am 20. ^iprU 1887 fteigerte bie

üom ^rieg^minifter 93outanger in ^JranJreid) gewedte ^rieg^=

ftimmung bi^ jur 6iebe^i$e. ^xt fieber^^after ^ite tt)urbe bie Sin--

fül^rung eine^ '30^e|)rlaber^ im beutfc^en Äeere burd)gefü^rt unb

feine ^rieg^ftörle burc^ '^lufftettung jttJeier neuer ^rmeeforp^

üerme^rt. (f^ bro^te aU ^otgett)ir!ung ber ungiüdlid)en ruffifd)en

'potitif in 95utgarien ber '^u^bruc^ eineö Q[Betti^riege^. 'S)ie 6pan=

nung fteigerte ftc^ burcf> bie (Sntfd)eibung ber ^bi^onfrage in 93ul-

garien. ^k ©obranje ertt)äl^tte nid)t ben ruffifc^en ^anbibaten,

ben "dürften ^ingretfÜ, einen t>erfd;utbeten Petersburger ©arbe»

Offizier, fonbern einen ungarifd)en Äufarenoffigier jum Äerrfc^er,

ben t)on 6tambutott) i?orgefd)Iagenen ^ringen ^erbinanb öon

^oburg-^ot)ar^. '^m 22. ^luguft 1887 biett ber 26iä^rige

<5ürft in ^Begleitung feinet 32jiäbrigen 9}Zimfterpräfibenten feinen

feierlici^en Sinjug in 6ofta.

9Ueyanbcr III. orbnete bie 93efeitigung 6tambulott)ö an. Sebod^

bie britte, öon ruffifc^en Agenten angefliftete 5D^ilitärt)erfd)tt)örung

unb ein *^orbanfc^tag auf 6tambulott) fd)eiterten. ©ierS tr>av

ratlos, ^annomfifi gtueifelte am fiegrei(^en Ausgange eineS Krieges
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gegen Öfterretc^«Hngarn unb 'S>eutf(i)tanb. ®ie öon ^i^maxd
öorgcfc^tagene (Erneuerung be^ ©reiifaiferbünbniffe^ xr>ax t>om

3aren abgelehnt n)orben, um freie 9)<xni) in 93utgarien ju ^abcn,

3n bem am 18. 3uni 1887 in 93eriin abgefd)lo|Tencn „9^ü(ft)er=

fid^erung^öertrage" |)atten ftd) tt>o^I bie Kabinette ton ^eter^=

bürg unb 03 erlin für btn ^alt eine^ europäifdE)en ^riegeö gegen-

feifige mo^lmoEenbc ^Neutralität 5ugefid)ert. ^ber baburc^ tt>ar

0eutfd)tanb^ 1879 übernommene Q3er))fli(f)tung ni(i)t aufgehoben

njorben, im ^aEe eine^ ruffifc^en ^In griffe auf Öfterreid)--ltn--

garn ber »erbünbeten ^ab^burgifcben 9}Nonard)ie ^rieg^|)itfe §u

leiften. ^a befci)lo^ 'iJllejanber III, nad}äugeben unb reifte nad)

Berlin. "2lm 28. 9'Noöember 1887 i)atU er eine Itnterrebung mit

bem 9^eic^öfan§ler. 93i^mar(f bett)ieö bem Saren, ba^ feine £iber=

Seugung »on ber ^öinterl^ältig^eit ber beutfd)en ^oUti! auf ge-

fälfd)ten 93riefen beruhe, bie i^m in gefct)idter ^eife üon ^o^en=

^agen au^ in bie Äänbe gefpiett n>aren. ^ig fam gu einer 93er=

ftänbigung, tt)elc^e bie europäifc^e ^rieg^gefa^r einfiweiten be-

fd)tt)or. *5)aö einzige, rtxx^ '52llefanber III. in feiner mi^g(ü(ften

•^oUtii^ in 93utgarien burc^ ©eutfc^tanbö biplomatifd)e ltnter=

ftü^ung erreid)te, n^ar bie 9^i(f)tanerJennung be^ neuen "dürften

in 6ofia feiten^ aöer europäifc^en ®xo^mäd)U,

^aö t)on ber ruffifd)en 93ormunbfd)aft befreite 93ulgarien ent=

n^idelte fid) unter ber tatkräftigen Leitung feinet neuen Äcrrfd^er^

uncrtt)artet fcf^neü in ^irtfd)aft unb Kultur. ^H jum ^obe *2lte5=

anber^ III. unterhielt bie ruffifc^e 9Negierung feinen biplomatifd^en

*23ertreter in Sofia, nur geheime Agenten, beren SOZorbanfd^lägen

1891 ber ^Jinansminifter 93eltfd)en) gum Opfer fiel, 6tambulott>

aber burc^ bie ^a(fyfam!eit feiner Trabanten entrann, (frff nad)

feinem Sturjc (am SO.^^Dcärg 1894) n)urbe ha^ „Strafgericht" an

i^m burd) ruffifc^e *iHgenten üoll§ogen, bie i^n am 15. Suli 1895

auf offener Strafe nieberfc^ offen.

^ie 93ulgarien fein 93effef)en, fo t)erbanft Serbien feine Hn=

ab^ängig!eif ben rufflfd)en *2öaffen. "iZlber bie geograpl)if(^e ßage,

bie tt)irtfc^aftlid)en 3ntereffen trieben ben ^leinftaat in bie fc^ü^enben

*2Irme ber ^ab^burgifc^en "SOfionard^ie. 9Nac^ einem ^at)lfiege ber

liberalen über bie ruffenfreunbli(^en 9?abi!alen tt^urbe 1881 ein

ge^eime^ 93ünbni^ unb ein Äanbelöüertrag mit öfferreid)=Hngarn

abgefc^loffen. Srft nac^ ber *iHbbanfung ^önig 9}Zilanö im 3af)re
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1889 gelang e^ bcr ruffifc^cn 9^egierung in muffeliger unb oft

f(i)mu^iger Kleinarbeit ben i[)erIorenen Sinflu^ ju einem ^txl jurüdf'

gugetPinnen.

©ans verloren ging ber ruffifcf)e Sinflu^ in 9^umänien, tt>o

bie (Erbitterung über bie ^Ibtretung 6übbe^arabien^ an 9^u^tanb

unb bie Sufammenjie^ung ruffifrf)er ^rup^en am @ren§flu^ ^rut

1883 ben 'iHnfc^lu^ be^ ^önigrei(i)eö an ben ^reibunb beipirfte.

©riec^ cnlanbö'^eere^lage unb rt>irtfc^aftlid)en 3ntereffen lieferten

cö bem Sinfluffe Snglanbö au^, beffen flotte t>a^ Öffbecfen be^

SÜRitteltänbifc^en 9?Zeereö be^errfd)te.

6o konnte 9^u^lanb nac^ einem 'illu^fpruc^ '^lleyanberg III.

nur auf einen „einzigen öerlä^lic^en ^^reunb" auf bem 93al!an

rect)nen. ©er tt>ax t>a^ !leine 'SiRontenegro, baö ftd) feine uner»

fc^ütterlic^e (Ergebenheit an 9^u^lanb mit jä^rlic^en @elb--, @e=

treibe= unb 'SBaffenlieferungen i3orteilf)aft beja^len lie^.

©iefe potitifc^e £age mu^e bie flan)op^ile Partei §um 93ünb=

ni^ mit ^ran!reic^ führen, al^ Si^Zittel unb 3n)ecf 5ur (Erringung

be^ alten Sielet rufftfc^er Orientpolittf, ber (Eroberung »on ^on=

ffantinopel.

II. ©aö ruffifd)=fran§öfifc^e 93ünbni^

®er erfte Staatsmann, ber ben (Seban^en eines 99ßaffenbunbeS

gnjifc^en ber franä5fifd)en 9^epublif unb ber ruffifd)en "SJZonarc^ie

gegen ©eutfc^lanb auSfprad), tt>ax (3amhttta, ^ad) beffen ^obe
im 3ai^re 1882 tt>ax ber 93egrünber unb £eiter ber ^atriotenliga,

^aule ®eroul6be eifrig bemüht, burd) ^ort unb 6^rift biefen

©ebanfen in betben £änbern populär ju ma<i)tn. 6r fanb hierbei

Hnterftü^ung beim rufftf^en 93otfci)after in ^ariS, 93aron 'iHrt^ur

9}Zo:^renbeim, unb bur(^ beffen (Empfehlung beim ^ü^xav ber

ftatt)opbilen Partei, "SDZic^ael^at f Ott) in^oSfau, ber 1886 einen

erfolgreich) en ^reffefelb§ug gegen bie (Erneuerung beS im näc^ften

Sa^re ablaufenben ©reifaiferbünbniffeS begann. 0er Sob biefeS

93eraterS beS Saren am l.'illuguft 1887 gab ©eroulebe bie er--

ttJünfc^te Gelegenheit §u einer 8tt)eiten 9^eife na<^ *3^oS!au, tt?o er

mit einer fd)tt?ülftigen 9^ebe einen ^ranj auf baS (Srab „beS großen

93orfämpferS einer rufftfc^--fran55ftf(i)en '^illiang" nieberlegte. €ine

tt)eitere *2lnnä^erung, auf finansiellem (Gebiet, gab ta^ ^rebit»
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J)cbütfntö 9?u^tanb^, ba^ 1888 feine erfte ^nlei^e auf bem ^orifer

^axH abfc^to^. 3cborf) ^Icjanber III. »erfc^to^ ficJ) l^artnädig

alten ßiebe^werbungen ber franjöftfd^en ^inanä» unb Staatsmänner.

(£r fa^ in ber "^inians mit einer bemofratifd)en 9^et)ubti! eine @e=

fai^r für bie '2Iutofratie in Q'^u^tanb. "2ln biefem Steine beS ^n--

fto^eS fc^eiterten atte 93emü|)ungen fran5öfifcl)er ^olitüer. 'SßaS

fie nic^t öermoc^ten, bewirkte bie ))l5$lic^e ^anbtung ber beutfrf)en

auSn)ärtigen ^oliti! narf) bem Stin:§e 93iSmarcfS. ©er neue 9lti(i)^=

Jan§ter, ©enerat Sapriöi, t)ern?eigcrtc bie S!)on Q'^u^Ianb angebotene

Erneuerung beö 9^ü(ft>erftd)erungSt)ertrageS t)om 3af)rc 1887.

Sine 9^ebe ^aifer ^iIf)elmSII. über beutfd)=engKfd)e ^affen=

brüberfc^aft fanb i^ren ))oUtifc^en 9'^ieberfci)lag im Sanfibar=93cr=

trag öom 1. Suti 1890. ®ie rufftfc^c Diplomatie Vermutete in

ben ©ei^eimartifeln biefeS beutfd)=britifc^en *2lbfommenö über bie

*l2lbgren5ung ber 3ntereffengebiete in '^Hfrifa auci) ge|)eimc mili-

tärifc^e Abmachungen über einen '^IngriffShieg gegen 9^u^tanb.

Itm bem ni(^t o|)ne 93unbeSgenoffen gegenüber^uftei^en, entfd)to^

fid^ f(^tt)eren ÄerjenS ber 3ar gu einem 93ünbniS mit ber 9'^e^)ubli!

^ranfreirf). ®ie amtUd)en Q3er|)anbtungen barüber begannen im

•Jrü^^ia^r 1891 gteid}5eitig in ^ariö unb in Petersburg. 'i^US im

3uni eine Einigung §tt)ifd)en ©terS unb bem fran5öfifrf)en Au^en=

minifter ^re^cinet erreicht n)orben war, bampfte eine fran5öfifd)e

Kriegsflotte sum feierlichen 93efuc^e nac^ Kronftabt. Ste^enb l^örte

ber 3ar beim ^arabebiner auf bem fran§öfifc{)en AbmiratSfcf)iffe

bie 9}^arfeiKaife an, i>a^ feurige Kampftieb ber Q^ekJolution gegen

monarci)ifc^e ^^rannei, beffen (5pxd bisher in Q^u^tanb mit ^er=

bannung narf) Sibirien beftraft tt)urbe. DaS te^te Sct)tt)anfen

•iHlefanberS III. übern)anb 93aron SO^o|)ren|)eim in einer langen

•iHubienj am 18. 'jyuguft 1891 in ©atfcf)ina. Dann eilte er nad)

^ariS 5urü(f, tt)o am 22. "Sluguff ber ruffifii)e 93otfcf)after unb

ber fran§öfifci)e '2)Zinifter^)räftbent 9l\hot ben Q3ertrag unterseic^»

neten, Jraft beffen fic^ 9?u^lanb unb <5i^anfreid) jur gegenfeitigen

Unterftü^ung mit allen 9^itteln t)erpf(id)teten, falls eines t)on i^nen

angegriffen tuerben mürbe.

Der 3ar fc{)lo^ biefeS ge|)eime Q3erteibigungSbünbniS,

um einen ^unbeSgenoffen gegen Englanb gu erlangen. Dafjer be=

müßten fic^ bie fran5öfifd)en Staatsmänner, bie Allian§ in ber

"Jolgeseit tt)eiter auszubauen, bamit fie i^ren Enbän)C(l, bie ruffifc^c
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'2öaffcnt)ttfe im 9^eJ?and)e!rieg gegen ^eutfc^lanb, erfüüe. 3«

tiefem 6inne t)er^anbe(te im näc^ften 3a^re ber franjöfifdx @e=

neraiftab^(i)ef, ©enerat 93oi^beffre, mit bem ruf^fd)en, (Seneral

Obrutf^oh), in ^eteröburg über ben ^bfc^tu| einer "S^iilitärlon»

üention. ^tejanber III. gab tt)o^t feine grunbfä^Ud)c (Einn)iUigung

baju, erHärte aber bem fran5öfif(i)en ©enerat am 17. "^ugiift 1892

in @atfd)ina, ba^ 9^u^lanb minbcften^ 5tt>ei ^rieben^ja:^re noc^

brau(i)e, um bie Hmbett)affnung ber 51rmee unb ben 93au ftrat»

egifc^er ^af)nen ju beenben, unb um fic^ öon ber Äunger^not unb

ber &}okxa §u erboten.

^uf auöbrücflic^e^ 93erlangen be^ 3aren n)urbe ber 'i2lUian5»er=

trag nic^t üeröffentließt, burfte in ben offisietten O^ebcn nur i>on einer

^reunbfd>aft beiber QtaaUrx unb 93öHer gefproc^en werben. *3)od)

fonnte über ba^ 95efte|)en eine^ ruffifd).fran5öfifd)en ^affenbünb=

niffe^ feine Streifet obtt)atten nad) bem ©egenbefuc^ eineö ruffifd)en

©efd)n>aberö in ?;outon im Oftober 1893, na^ bem beraufc^enben

(fm^)fange, ben ba^ reioand)ctüfteme ^ari^ ben ruffifc^en 9JZarine=

offijieren unb SO'Zatrofen bereitete. 6in neuer 93ünbniöt>ertrag

mit xnä) franjöfifc^en '2Bünfd)en ern)eiterten 93eftimmungen tvmbt

im <5rüt)iabr 1894 öon ©ier^ nnb daflmir ^erier unterjeic^net.

3n militärifd)en Greifen rei^nete man auf ben ^riegöau^brud) im

^luguft be^fetben 3a|)re^. <5)a erhärte am 1. ^luguft 1894 Sapan

ben ^rieg an Sbina. ^tv au^bre^enbe ^ampf in Öftafien warf

ba^ 6(i)h)ergett)icf)t ber rufftfd)en ^otUif bort^in, w>o ber ruffTf(i)e

(Jroberung^brang im ftiüen unb feit langem bie Q3orbereitungen

ju einem neuen, großen ßänberermerb getroffen i)<xtU, '5)er 6nt=

fc^eibung^fampf in (Suropa UJurbe »ertagt.

III. ^eftafien

©Ott \)aW bem ruffifd)en 93o(fe, öerfünbetc bie ftatt)opbite £ebre,

in 'Slfien bie 9^otie be^ 93efreierö unb be^ Kulturträger^ gugett)iefen.

3n Erfüllung biefer ^Oßettmiffton i)at ber ruffifd)e <ota(xt feit 1582,

al^ ruffif(^eKofa!en, t)ereint mit beutfd)baitifc^en Kriegsgefangenen,

ba^ ©rensgebirge beS üxaU überfc^ritten Ratten, gang 9^orbaften

unb tt)eite £änberftrec!en 92ÖeftaftenS mit bem Schwerte fid) unter=

werfen. ®ie „3agb nac^ ber natürlichen ©renge" i^at bte

9Ruffen immer weiter gefüt)rt. 'Jßar fte an einer <5uUt errei(i)t.
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fo erforbcrtc if)re ©ic^erun^ — tt>ie t)cr ^ricö^miniftev ^uropatJin

in einer ®cn!fc^rtft für Den 3aren 1900 au^fü^rte — bie ^robe»

rung te^ bena(i)barten ©ebietcö. llnb in tiefem unouf^altfornen,

erobemben 93orbringen fanb O^u^tanb biö 1904 nur einen ernft

5U nel^menben ©egner, ber e^ an ber „^rfüUuncj feiner 3öttUd)en

SCRiffion" ^inberte — ha^ britifd)e ^eltreic^. 3m fcJben 3al^re,

aU engttfc^e 6taat^!unft auf beut 93eriiner ^ongre^ einen t>iplo'

matijd)en Gieg über ba^ Sarenreid) errang, rürfte ein engtif^e^

Äeer unter ©eneral 9?obert^ ^üi^rung in ben ruffifc^en 93afalten=

ftaaf ^fgt)aniffan ein unb eroberte ben fübU(i)en ?:eit. ®er €mir

6(i)ir *2lti ^n<i)UU naö) 9^u^lanb, t>a^ feinen 6d)ü^ling faüen üe^,

£orb 9?obert^ fe^te einen ^ngtanb ergebenen <5ürften ein, ber

gegen eine 3a^reö§a^tung feine ^rieg^mac^t gu ftärfen öerfprac^

gegen — 9^u^lanb. ©od) ba^ fpffematifd)c 93orbringen ber ruf=

ftf^en SSRac^t in ber 9^ic^tung auf Snbien tt)urbe burc^ biefen ^i^^

erfolg nur auf jmei 3a^re aufgehalten. Q3on SO'^ic^ai(on)«! am
6üboftufer be^ ^afpifc^en 9)?eereö, trat 1880 ber gefeierte Q3otB-

^elb be^ ^ür^enfriege^, ©eneral 6!obeten>, feinen 93ormarfd)

gegen bie 5:e!fe=^urfmenen an. ®ie ^ran^pcrtfd)n?ierig?eiten

ber *2öüfte, an benen militärifd)e (ffpebitionen früher üäglict) ge--

fc^eitert tt)aren, übertt)anb er burd^ ben 93au einer ßifenba^n.

*2lm 13. Sanuar 1881 tt)urbe bie Äauptfefte ber räuberifd)en 9^o--

maben, @ö!=^epe, erffürmt, tt)orauf fte fic^ untertt)arfen. 3^r

£anb njurbe al^ ^ran^!afpigebiet 9?u^Ianb einverleibt unb jum

©ouöerneur ©eneral Cornaron) eingefe^t. 3m 3a^re 1884 unter«

h)arfen ftrf) bie bena(i)barten 9?Zertt)--^urifmen freitt)iUigrufftf(^er

Äerrfd)aft gegen ta^ Q3erfprc(^en autonomer 93ern)altung. 9^ac^

ber militärifc^en 93efe^ung »on 'SJZern), njobei gegen 93erabrebung

ein menig Qßiberftanb geleiftet n>urbe, brang Cornaron) in ^f»
gi^aniffan ein unb jerfprengte am 30. ^äx^ 1885 bei ^ufc^f eine

afg^anifd)e Äeerfd)ar. ©er britifc^e 93otfrf)after in ^eter^burg

§itierte fofort ben ruffifd)en "iHu^enminifter 5U ftd) unb »erlangte

bie unt)er5üglid)e Abberufung be^ „f^ulbigen" ©eneral^. €in»

gefd)üd)tert burc^ btn bro^enben ^on be^ ßnglänberö, eilte @ier^

5um Saren unb melbete: „^omaron? mu^ fofort abberufen tt)erben,

ba^iftßnglanb^ formelle "Jorberung". ©abraufte aber "Slleyanber III.

öor 3orn auf unb, mit feiner mächtigen ^aufi auf einen ^ifc^

fd)(agenb, ber in Gtüde §erfprang, bonnerte er feinen 'SDZinifter an

:
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„*2Bem btencn 6te, mir ober ßnglanb? leiten 6ie bem 93off(^oftei!

mit, ta^ i(^ ^omarom au^5cid)nen rt)erbcl" Itnb fo gcfd)al^ e^.

©a^ t)ritif(^e Kabinett unter bem friebfertigen ©labftone begnügte

fxd) mit ber ^infe^ung einer ruffifi^'engiifrf)en Äommiffion, bic

nad^ langen Weiterungen 1887 bie ^^orbgrenje 'iHfg^amftan^ im

Sinne ber rufftfc^en *2lnfprüd)e fefttegte.

©ort, tt)o bie ©renken *xRu^tonb^, ^fgi^aniftan^, £^ina^ unb

Snbien^ ftc^ berüi^ren, ragte ein 93ergtanb t)on ber ®rö^e 93a^ern^

l^od) in bie *2Bol!en empor — ber ^amir. 5ro^ ber "Slrmut be^

ßanbe^, auf bejTenÄoci^fteppenim6ommer unb in beffen SD(uJben=

tätern im *2ßinter manbernbe Äirten ein !ümmerli(i)e^ ®afein führen,

übte e^ auf bie rufftfrf)e 9?egierung eine gro^e 'iHn5ie^ungöfraff

au^. 6ine „tpiffenfc^afttic^e ^fpebition" erJtetterte im '^luguft 1891

ba^Äoc^Ianb, befiegte eine ben Weg fperrenbe afg^anifd)e ^ruppen^

abteilung, überftieg bie „natürtid)e ©renje" be^ Äinbu!ufd) unb

bticfte »on biefem „©ac^e ber Wett" forfc^ung^Iufiig auf ha^ 5u

i^ren ^ü^en liegenbe ^abut unb bie am Äorigonte fld)tbare n^eite

Gbene 3nbien^ ^erab, ©er (Jmir öon ^fg^aniffan, ber ta^ t>on

ben 9?uffen betretene £anb aU feineö anfa^^, n)anbte fxd) :^ilfefu(^enb

an Cngtanb. Sebocf) ber friebliebenbe britifd)e ^remierminiffer

©tabftone fpracf) fld^ rt)ieber für 9^a(i)giebigifeit au^. ^ad) längeren

93er^anblungen überlief ba^ ßonboner Kabinett i>a^ ffrittige ©e=

biet 1895 9Ru^(anb, ©amit i^örte baö meitere 93orbringen 9Ru^=

lanb^ in ber 9'^i(i;tung auf Snbien auf, benn um biefeibe Seit ging

ber (I^ineftf^;'3apamfd;e ^rieg feinem €nbe entgegen unb baß

"2lftatif(i)e Departement be^ "2Iu^enminifterium^ tt)anbte feine ^uf»

meriffamifeit ber oftaftatifc^en ^rage gu,

IV. Oftafien

„*23el^errfc^e ben Often", fo Icutet in beutfrfjer £iberfe$ung ber

ftoIje^Rame ber 1860 am 3apanifd)enS0'^eer gegrünbeten Ceefefiung

*JBtabitt)ofto!. Äier tat am 31.^ai 1891 ber bamalige 5:^ron=

folger unb fpätere 3ar 9^i!olai II. ben erften Spatenfiid^ 5um größten

Sifenba'^nbau ber Welt. 3n einer ßänge t)on 7581 Kilometern

burd) bie Wälber unb Steppen Sibirien^ geführt, fottte er bei

5fd)eljabinff, am Öftab^ang be^ Uralgebirgeö ben fernen Often

mit bem £(i)ienenne^ ßuropaö öerbinben unb ber €roberung^=
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poUtif ten fieberen QRücf^olt unbeörenjtcr Truppentransporte ge=

tPÄ^ren. 3ebo(^ früher, afe tic rufftfc^e ^iptcntotte geglaubt,

dU ncd) am 93riidenfc{)Iag über ben Seniffei gearbeitet tt)urt)e,

5tt)ang ter "illuSgang beS S:^inefifc^=3apantfd;en Krieges sum Ein-

greifen in Oftajten, h)ot)ei 5unä^ft tie flotte teS 6tiUen 0§eanS

bie entfc^eibenbc 9RoUe fpieltc.

Qlm 17. "^Ipril 1895 trat baS beftegte ^^\m im «^rieben t)on

Sc^imoncfeH bte 3nfet "Jormofa, bie Äalbinfet £iautung mit ber

6eefeftung ^ort *2Irt^ur unb ben Äafen 9^iutfd)tt)ang in ber Cüb»

manbfd;urei an Sapan ah unb ernannte bie Hnab|)ängig!eit feinet

bisherigen (rd.u^ffaateS ^orea an. Sec^S ^age fpäter legten 9iu^»

lanb, ©eutfc^ianb unb ^ranfreid) bagegen '33ern)al^rung ein. ^W'

gefi(^tS ber bro^enben Sufammenjie^ung ber Kriegsflotten ber

brei @ro^mäct;te im ^fct,ili=@olf gab bie japanifrf)e 9^egierung

nad), gebot bem aufgeregten 93oIte (rd.njeigen unb Setbflbefteue-

rung für 9\üfungen jum 9Ret)and)efrieg ber Sutunff. ^ort^rt^ur

unb Tciutf(i;n?ang tt)urben (If)ina gurüdgegeben gegen eine (^r=

f)ö:^ung ber KriegSfontribution, bie 9Ru^Ianb ber '^eünger 9lz=

gierung t)orfd}o^ unb bie öon Sapan jur CtärJung feiner Kriegs-

mad^t auSgenu^t n^urbe.

£eiter ber auSn)ärtigen ^otitif n^ar nad) bem ^obe ©ierS am
26. Sanuar 1895 ber langjährige 93otfd)after in^ien, ^ürft ^(eyei

£obanott)--9^offott)fn, gen)orben, ber bie 93al!anfragc einft-

tt>eiten „unter eine ©laSglode" fe^te, um freie Äanb im fernen

Often äu baben. ®eutfd)IanbS *2Infd;Iu^ an bie ruffifd)c oftafiatif^e

^otitif erflärte fi(^ burc^ ben ^unfd) beS neuen 9^eici^SfangIerS,

beS <5ürften ju Äo^enlol^e, ben öcn Eaprit)i gerfd)nittenen ®ra^t

ätt)if(^en 93erlin unb Petersburg n)ieber anjufnüpfen. 93ei ber

ilnfenntntS beS 93ertiner "^luStt^ärtigen ^mteS über bie ©eograp^ie

unb ©efd;icbyte SapanS t)ermcd)te er gteic^ ßobanoU) nicb^t bie t)er--

^ngniSöctle <5oIgeh)ir!ung einer biplomatifd)en OffenfiiJc gegen

bte it)erbenbe ©ro^mad)t beS OftenS §u erfennen,

Sur Kr5nungSfeiertic^!eit in SO?cS!ou im *3Kai 1896 traf ber

^inefifi^e (Staatsmann £i--(It)ung=^fd)ang ein. (fr ^a^fe Sapan

unb fürchtete jugteid) beffen 8(^n)ert. £cbanott) unb ^itte »er-

langten für einen (rd,u^ ber llnöerte^barieit c^inefifd)en ©ebietS

bie 905eiterfüi^rung ber fibirifd)en 93a|)n burd) bie 9^orbmanbfc^uret

unb i^re 6td;erung tur(^ Tufftfd)e Gruppen. '2ßo^i erifannte bet-^^

^^\rV^'
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erfahrene Staatsmann in tiefem 'i^nerbieten bie Joer^üüte (Jrwer*

bung c^inefifrf)en £anbeö, aber nad) einer 9^ei^c i?on 9^atfd)lägen,

©rol^ungen unb tu!uüif^en 93anfetten »iüigte er am 22. ^at
ein. 3ur „^a^rung beS ©efic^teS" beftanb er jebod) barauf, t>a^

m<i)t bie rufftf(^e 9^egierung, fonbern bie öon i|)rööUig ab^ngige

„9^uffifrf)--£^ineftfd)e ^anV bie ^citftre(!e in ber 9?^anbfd)urei

unter bem 9^amen „Oft(i)inefif(i)e ^a^n" baue unb »ermatte.

6d)on im näd)ften 3a^re [teilte bie 93efe^ung ^iautfc^ouS

burd) bie beutfc^e flotte bie Tuffifd)e 93ertragStreue auf bie ^robe.

€l)ina erfuc^te 9^u^lanb um t>tn t)erfpro(i)enen 6d)U^ feiner 3nter=

effen. Sebod) bie Petersburger <5)iplomatie erläuterte ben ^o^-
!auer ©e^eimöertrag ba^in, i>a^ er (£^ina einen 6d)u^ nur gegen

bie ßänbergier SapanS gett)äf)re, ni(^t aber gegen (Singriffe •S»eutfd)=

lanbS ober 'J^anfreic^S in bie Äo^citSred^te beS Äimmlifd)en

9^eid)eS. ©leid) barauf, am 18. ^ejember 1897, lief bie ruff{fd)e

flotte in ben Äafen öon ^ort ^rt^ur ein unb bemächtigte

fid) biefer 6eefeftung. Unb <5ranfreic^ präfentierte feine 9le(^nung

für bie 1895 Sbina ermiefene Äilfe gegen 3apanS überfpannte

^riebenSbebingungen burd) 93efi^ergreifung beS fübd)inefifc^en

ÄafenS ^uangtfc^ou am 22.<2tpril 1898. 3ur ^ieber^erftellung

beS geftörten @leic^gen)ic^tS ber europäifc^en SO^äd)te in d^ina

würbe bann am 24.S0'^ai 1898 in^ei^aimei, ^ort "iHrt^ur gegen=

über, bie englifd)e ^la^Qt ge^i^t. '5)ie ot)nmäc^tige "^eifinger

9^egierung willigte in bie formelle *iHbtretung ber »on ben 'Jremben

befe^ten ©ebicte ein, gur „'^ßa^rung beS ©efic^tS" in <5orm »on

^ac^töerträgen. 9^u^lanb wirkte ftd) hierbei noc^ am 7. "Max 1898

t^a^ 9^ed)t auS, eine 3tt)eiglinie ber Oftc^inefifc^en 93a|)n »on

€|)arbin über '^JZufben bis ^ort "i^rt^ur gu erbauen unb burc^

„S^u^truppen" ju fiebern.

Leiter ber auswärtigen ^oliti! war nac^ bem ^obe £obanowS am
31. "Sluguft 1896 9}Zid)ael SOZurawjew geworben, ein (fnfel beS

„'5)iftatorS öon <2Bilna", beffen ©eifteS 3üge er aud) trug. ®ie

©laSglode, bie fein Q3orgänger auf bie 93alfanfrage geftülpt |)atte,

brüdte er burd) baS Petersburger "^Ibi^ommen mit bem 'Söiener

Kabinett »om 28. ^pril 1897 no^ fefter brauf. 3n if)m t)erpflid)tetett

fid) beibe ©ro^mäc^te gu einer ^olitif ber 9'^id)teinmifc^ung in

bie verworrenen 93er^ltniffe ber tür!ifd)en ^roöinj SDZasebonien,

wo ein blutiger 93anben!rieg ausgebrochen war, unb 5ur Sr^altung
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t)c« Status quo auf bcm 93aifon. 9^u^tanb^ Prüfte n)aren für

eine neue ^roberungöpoUtif in Oftafien frei, al^ beffen 3iei bem

ehrgeizigen ^u^cnminifter bie (^rWerbung öon ^orea t)or=

fc^wcbte.

3n biefem einstigen 6c^u#aate i)atU fofort nad) 93er!ünbigung

feiner Xlnab^ängigleit ein erbitterter ^teinifrieg ätt)ifd)en bemruf=

fifc^en unb bem japanifc^en Sinflu^ begonnen, ^u^tanbö Q3ertreter

njar ber ^onfut *2ßeber in 6öul, mit beffen aüju forreJter unb

bal^er erfotgtofer ©efc^äftöfü^rung man in ^eteröburg unjufrieben

tt)urbe. S»a rettete feine ©attin im 3anuar 1896 feine Stellung,

93ei einem 93efuc^e im Äerrfc^erpataft entfü|)rte fie, unbemerkt

t>on ber japanifd)en ^ad)e, in if)rer Sänfte ben gu i^ren ^ix^m

Jauernben ^önig soon ^orea in^ ^onfulat^gebäube, ba^ burd)

ruffifd)e SO^arinefotbaten gefc^ü^t n)urbe. "^er t)on ja^anifd)en

9^a(i)fteüungen gerettete i6errf(i)er £i Äui untergei^nete tt)iüig

bie t>on <2Beber »erfaßten 9?egierung^t)erfügungen über bie ^ö^?fung

ber üon Sapan eingefe^ten QOßürbenträger, Ernennung neuer SÖZini--

ffer unb ruffifd)er ^inanj-- unb ^rieg^räte, Abtretung öon Äöfen

an QRu^tanb uftt). (Srft nac^ einem Sa^re fefjrte er in feinen ^alaft

jurüd, ber je^t v>on einer ©arbe unter bem 93efe^lrufftfd)er Offiziere

gefrf)ü^t toax, unb na^m auf 'JBeber^ 93orfrf)lag pm Seichen feiner

„Unab^öngigifeit" ben ^aifertitet an, 9^u§lanb^ 6c^u^^enfd)aft

über ^orea fc^ien erreid)t gu fein.

©ie 93 efi^ergreifung ber »on Sapan 1894 eroberten Seefeftung

^ort *2lrtf)ur burd) 9^u^tanb i)atU eine fur(i)tbare Erbitterung

im japanifc^en 93oKe erregt, ©agu fam t>a^ 93erbrängen be^

iapanifd)en (Sinfluffeö au^ ^orea, i>a^ aJ^ n)ol^(ern)orbene^ unb

natürlichem ^oloniaUanb ^^ipon^ angefe^en tt)urbe. Über ben Ernft

ber £age unb ben Umfang ber japanifc^en Äriegörüffungen fonnte

im ^u^enminifterium lein Sweifel me^r befte^en, feitbem 9Ru^

tanb in ber '^erfon feinet ©efanbten 93aron 9?ofen (feit bem

16. ^luguft 1897) einen ebenfo fähigen 93eoba(i)ter, aU guten Kenner

Oftafien^ befa^. ®er 93au ber fibirif(i)en 93a^n erreichte erft 1899

ben 93aifalfee unb öon bort über \)a^ 3ablonoi» unb i>a^ d^ingan»

gebirge bim ß^^arbin am Sungari klaffte eine fi^ienentofe £ücfe

t)on über 2000 Kilometer £änge. ®ie ia))anifd)e 9^egierung fd)lug

ber ruffifc^en im '^Kärj 1898 eine ttare 6d)eibung if)rer 3ntereffen=

gebiete burc^ bie £inie bem 3alufluffem »or. 93aron 9^ofen befür-
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tvoxtiU bringenb bic "iHnna^mc bcö iat)amfc^ett "iHnöebot^, ixx^

9?u^tanb gegen 93er5td)t auf Äorea bic gan^e ^anbfc^urei über»

lie^. ®a5U fonnte fd) ber e^rgeisigc SD^uratT^jeU) m(i)f t)erftc^en,

tpenngteirf) er nachgeben mu^te. ^er am 25. ^pril 1898 jtPtfc^en

beiben *3J^ä(i)tett abgefc^loffene 93ertrag über ^orea bebeufcfc

mit feiner 'Slbberufung ber ruffifc^en <5inan5= unb ^rieg^räte, mit

feinem Q3er5i(i)t auf bie öom ^atfer £i Äui gefc^ engten Ääfen einen

9?ü(fäug ber ruffifc^en ^otitÜ, tie§ aber bur^ feine unklare "Raffung

eine Hintertür für bie 3u!unft offen. Unb eine ätt)eite Äintertür

für fpäteren £anbertt)erb erbaute um biefelbc Seit ein ^oJitif^er

Abenteurer namens 93efobrafon). tiefer frü|)ere ©arbcoffisier

unb ßeiter ber „Zeitigen £iga" im 3a|)re 1882 l^attc fic^ mit patrio--

tifd)en ^enlfc^riften an 9^i!otaiII. l^erangebrängt unb beffen Q3er=

trauen ertt)orben. (Sin Äänbler in <2Btabin>oftof ^atu 1896 öon

ber !oreanif(i)en 9'^egierung bie (frtaubni^ jur Ausbeutung ber

Kälber am Mu ern)orben. 93efobrafon) faufte xi)m bicfe ^on=

geffton für 80 000 9^ubet ah unb errichtete am ünfen, japanif^en

Ufer beS ©rengftuffeS eine 6ägemü^(e. 'Sßittc tt)eigerte fid) ent=

fd^ieben, bieS potitif(i)=mer!antiIe Unternehmen gu unterftü^en.

3n Aufgreifen jebod^ intereffierte man fic^ bafür unb ernjarb aus

patriotifc^en unb gefrf)äfttic^en ©rünben Aftien ber „Oftafiatif^en

Snbuffriegefeüfc^aft", tt)ie 93efobrafott) fein 6d)n)inbetunterne|)men

taufte, für t>a^ er t)on 9^i!oIai II. eine Q^egierungSunterftü^ung

i?on 5tt)ei 9)^inionen 9^ubei erfc^Ud).

SOiurarnjett) ^atU feine aftatifd)en (SroberungS))tänc nur öertagt.

Itm Seit für i^x Ausreifen unb bie ^ertigftettung ber fibirifd)en

93a!^n ju geh)innen, n)anbte er fic^ im 9^amen beS Saren am 24. Au-

guft 1898 an aUe 9^egierungen mit bem 93orfd)lag einer int er«

nationalen ^onferenj, um „eine Äerabfe^ung ber übermäßigen,

aUe <ZtaaUn betaftenben O^üftungen ju hitvxxUn", <2ßäl^renb bic

europäifc^c treffe „ber menfrf)enfreunbUc^cn 6inncSart beS cbel=

mutigen Saren" bic gcbü^renbc Äoc^ac^tung äotitc, betrieb ber

neue ^riegSminifter Aleyei ^uropatÜn (feit Sanuar 1898) ftiU

unb eifrig eine ganj bebeutenbc ÄeercSüerme^rung. ^r formierte

33 neue Artißericbiüifioncn, 5tt)ei neue Armeekorps in Aftcn, 5tt)ci

neueS(i)ü^enbrigaben in Sibirien unb begann bie Hmbeivaffnung ber

^elbartiUcric mit neuen mobernen (Sd)neUfeucrgefd)ü$en. ©leid)»

zeitig tt>urbc bic 93altifc^e unb bie Oftafiatifc^c ^lotU burc^ ben
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93au großer 6c^lac^tfc^iffc rt>efentUd) »erftärJf, n)ofür ein üta^ t>i^

Sarcn »om lO.^J^ärj 1898 über ba^ feftgefe^te 9}?arinebubget

^inauö nod) 90 SO'^iUionen 9lubtl angetuiefen f)atte. 3um Äau^t=

frieg^^afen im 6titten Öjean tt)urbe tie eisfreie 93ud)t öon ^ort
^rt^ur ertt)ä^tt unb mit einem Äran5c netter 93efeftigungen um=

geben. 9^eben bem ^rieg^^afen n?ollte 'Jöitte einen Äanbel^^afen

anlegen, tvaß btird) njeifere 'inuöbaggerung ber öerfc^lammten,

aber geräumigen 93ai becfuem ju erreid)en tvax, (f(^t rufftfc^e

9'^efforteiferfud)t hintertrieb ben ^lan. 6o grünbete ber <5inanä-

minifter 1899 an ber 30 Kilometer norböftlid) öon "^ort "^Irt^ur

entfernten 93ud)t »on ^alienman eine (otabt, bie er „^aljni" = „bie

^erne" taufte. Hnfummen n>urben für ben ^au t)on Ääufern,

^ird)en, 6peid)ern unb 6(i)ulen au^gett>orfen, §ur Einlage J?on

Hferffra^en, bie fpäter ben Sa^anern bie "iHu^fc^iffung i^rer großen

93elagerung^gefd)ü$e jur 93efd)ie^ung öon ^ort "iHrt^^ur ermög-

lichten. ®ie ftbirifc^e treffe fagtc fd)on 1900 ioorau^, t>a^ im ^riegö«

falle ©alini ben Stü^punft einer 93elagerung^armee gegen bie

benachbarte Scefeftung abgeben n)ürbe, unb gab i^r ben Spott«

namen „Cifc^ni" = „bie Überpfftge".

SO'?uran)iett)ö le^ter Erfolg— er ftarb am 21.3uni 1900— mar bit

Untermerfung be^ ^irc^enftaateö Sibet ruffifcl)er 6c^u$^errfc^aft.

(Seit 1720 beftanb ein ^onforbat gmifc^en ben 9^egierungen in

geling unb ß^affa, monad) Gf)ina gum 6(^u$e ber Unabhängigkeit

^ibet^ t)erpf[id)tet mar, mogegen ber ®alai £ama, i>a^ Ober:^aupt

beö ^ird)enftaateö unb ber ^apft aller 93ubb:^iften, feinen geift«

licl)en€influ§ Sugunften ber 9}^anbfc^ubpnaftie in£f)ina öermanbte.

3m 3a^re 1889 befe^ten engltfci)e Gruppen bie tibetanifcl)e ^roöinj

6ilJim, unb €^ina ^inberte eö nicbt. 3m näc^ffen 3a^re httxat ber

^^ronfolger 9^ifolai, ber fpätere 3ar, auf feiner 9Reife burd) '^fim

ben 93oben 3nbien^. Sein 93egleiter unb Berater mar ^ürft

(f. yd)t omffi, ber fpäter in einem reic^ au^geftatteten '^racl)tmerf

bie 9?eife befcf)rieb unb gleichzeitig feine p^antaftifc^en ^läne über

bie 3u!unft ^fienö enthüllte, ^ad) £lcf)tomffi^ mpflifcl)er "^luf«

faffung fei ,3ften im t)oEen 6inne beö <2öorte^ unb in feinem ganzen

Umfange nic^tö anbere^ al^ ein 6tücf t)on 9Ru^lanb, haß barnac^

ftrebe, in brüberlic^er Umarmung fic^ mit Elften ju bereinigen".

'5)agegen „fei ba^ Symbol be^93erbältniffeö<5öefteuropaö5um Orient

ber an bie Kanone gebunbene aufftänbifc^e Sipot) (3nber im bri«



126 7. Kapitel

ttfc^en Äccre^bicnft)". Hd^tcmfti ocrfuc^tc bamalö, eine Sufammett'

{unft jtDtfc^en tem ©aJat £ama unb bem jufünftigen Saren in

"5?arjiUng am 6übab^ang be^ Äimalajagebirge^ ^erbeijufü^rcn,

wag üon ber 6ritifc^en 9^egierung öerf)inbert tt)urbe. "iHuf ber 9?ücf=

reife beö ^^ronfolger^ burc^ 6ibtrieu Ifnüpfte Itc^tomff i Q3erbinbung

mit bem im ^ranöbaüaigebief rejtbierenben @ro^=£ama ber bertigen

93uriaten an unb errei(i)te, ta^ ber tibetanifd)e ^apft t>a^ ^on=

forbat öom Saläre 1720 fünbigfe unb ftd) nad) einem neuen 93e=

fd)ü^er umfa^. ®ie Hnter^anblungen 5tt)ifd)en ^eteröburg unb bem

fernen ßi^affa öermittette ber 93urjat '3)orbf^ieh), ber nad) 93e=

enbigung be^ ©pmnafiumg in 3r!utff vD^önd) gemorben tt>ar. ®urc^

Ud^tom^ig (fmpfe^Iung tt)urbe er 1897 ber 93 erater be^ ©aJai

£ama unb erfc^ien aU beffen ©efanbter im 6e^)tember 1900 mit

einem fertigen 93ertragöentn)urf beim Saren in Eiöabia. ©er cnt=

fanbte aU feinen Q3ertreter einen anberen rufftfisierten ^Burjaten

namens Sibii^ott? nad) C^affa, mo im 9^oöember 1900 ber 93ertrag

§n)ifd)en bem Saren unb bem bubb^iffifd)en ^apft enbgültig ah'

gefd)toffen tt)urbe. 9^i!otai II. übernabm barin ben 6d;u^ be^

Äird)enftaateg, tt)cfür ber 'Satai £ama ioerfprad), in allen bub--

b^iftifc^en Cänbern bie ruffifd)en Sntereffen ju förbcrn. "illm 6. 3uli

1901 empfing 9'^üolai II. in ^eter^of in feierlid)er *i21ubien5 eine

tibetanifc^e ©efanbtfc^aft mit ©orbf^iett) an ber 6pi$e, ber i^m

©efd)en!e unb ein Äanbfdjreiben be^ ©alai £ama überreichte.

*5)arin erl^ob ber bubb^iftifc^e ^apft ben Saren gum „"^eifter

unb Pfleger ber ©aben beö ©laubeng".

yd)tonifli fa^ feine p^antaftifd)e 3bee „ber freiwilligen Unter--

werfung ber ben 9?uffen wefengüerwanbten 93ölfer *2lfteng unter

ta^ Septer beg Weisen Saren" ber ^irllid)!eit greifbar na^. "Sie

rufftfd)e treffe begrüßte begeiftert bie „enge 93erbinbuttg beiber

£änber". ®er englifd)e 93otfd)after würbe auf feine "iHnfrage über

ben Swed ber tibetamfd)en ©efanbtfd)aft mit *2lne{boten abgefpeift.

%U bie <5olgewir!ung ber ruffifd)en Sd)u$^errfd)aft über ^ibet

fid) in einer oft unerflärlid^en 9^ad)giebigfeit ber d)inefifd)en 9te=

gierung ruffifd)en <3^orberungen gegenüber fühlbar mad)te, fd)idte

ßnglanb im 9^ot)ember 1903 aud) eine ©efanbtf*aft an t>m ^alax

£ama mit ©efd)en{en unb — xOZafc^inengeWe^ren. ^o^t er^ob ber

rufftf(^e QSotfd^after in £onbon bagegen ernfte 93orftellungen. ^ber

£crb Cangbowne wieg i'^n am 17. 9^ot)ember 1903 fcbroff jurüd:
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„^^ fd)cinc i^m über bic 'SKa^en fonberbar, ba^ bicfc ^infprücbc

sjott einer ^a(i)t erhoben tt)erben, bie überall in ber ^elt niemals

Söflere, in bic 9^erf)tc ber 9'^ad)barn einzugreifen, tocnn bk Um-
ftänbe bieö su erforbern fd) einen." Unterbe^ überfc^ritf bie ©efanbt»

fdbaft bk fc^neeiJern)e^ten ^äffe be^ Äimalaja, gerfprengfe ein

tibetanifc^eg, öon ruffifd^en Offigieren befestigtet 5:ruppenaufgebot

unb erreid)te am S.'iHuguft 1904 bie Reuige Stabt C^affa. '^n (5uUi

ber ruffifd)en 6d}u^Serrfrf)aft trat bie britifc^e,

•^er ßänberraub ber eurot)äifd)en ®ro^mäd)te in £f)ina, bie

(^inmifc^ung ber c^rifttirf)en vO'Ziffionare in 9'^erf)tfpre(i}ung unb Q3er-

Haltung be^Äimmlifd)en9^eid^e!g rief 1900 eine patriotifc^e, fremben=

fcinbiid)C 93en)egung ^eröor, tvdd)^ üon ^ngtanb t^n 9^amen beö

^Soyeraufftanbe^ erhielt, ^r gab Q'^u^lanb ben ern)ünfrf)fen Q3cr--

tt>anb, bie gange "SJ^anbfc^urei unb bic 9^orbmongo(ei militärifd)

in befe^en. Obgleid) bic frieblirf)e d)ineftfd)e 93et)öttcrung bierbei

{einen ^iberftanb teiffete, orbnete ber @out>erneur ber 5lmur--

proöinj, ©encralmajor ©ribfH, ber „(ric^er|)eit megen" eine bar--

barifc^e SO'Za^nal^me an. ®ic gefamte c^inefifc^e 93eöötiferung ber

ruffifc^cn ©renjftabt 93(agon)efc^tfcl^enff, ca. 10000 'SJ^änner,

grauen unb ^inber, h)urbe am 2. 3uU 1900 öon ^otijei unb Militär

in ben Qlmur getrieben. ®er befannte 9}?ater '2öerefc^tfd)agin, bor

i)icr <2öod)en fpäter ben ^lu^ hinunterfuhr, fd)itberte 1903 im

„Westnik Jewropy", tvk bie^af)rt feinet 0ampferö burc^ bic auf-

gcbunfenen £eid)ett ber ertränkten (It)inefen gehemmt njurbe, bic

langfam bem S[Recre jutrieben, bic £uft t)ert)cffenb unb bic garifc^e

9'^egierung aniftagenb. "Sie rufftfd)e treffe burfte bamat^ nic^t^

barüber beri(^ten. ^a\ixv fd)itbcrte ^ürft €. Kd)tomffi in feinen

„Briefen au^ (^^xn<x" bic „barbarifd)c Kriegführung unb bic

ro^e ^lünberung^tt)ut" ber beutfd)en, britifd)en unb anberen tt)eff=

europäifd)en ^rup))cn im ^^inafcibjugc unb fteütc bem ba^ „f)umane

93erSa(ten" ber ruffifdien 6otbaten gegenüber, bic ftd) ängftlic^ t)on

9?aub unb'30'Zorb femSietten. ^ad) ber 93efrciung ber europäifd)en

®efanbtfd)aften in ^eüng lehnte bic rufftfd)c 9Regierung auf ltci^=

tomfti^ 93etreibcn eine tt)eitcre ^eitna^mc am ß^^inafetbäuge ah

unb begnügte fid) mit ber (Eroberung ber 9!)^anbfd)urei, beren biö^er

„offene ^ür" für ben Äanbct burc^ eine rufftfc^c Sollmauer öcrriegelt

ttJurbe. ®ic ^läne auf ^rh)crbung üon Korea njurben nid)t auf-

gegeben, i^re (Erfüllung aber öon ber <5ertigftctlung ber jtbirifc^en
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^ai)n abt)ängtg gemacht, bic mit ftcbcr^aftev ^ile betrieben würbe.

®ie Öftafiatifc^e 3rtbuftriegefellfd)aft 93efobrafott)^ blühte mächtig

auf. ^t\)xtxt ©ro^fürften unb ber 3ar feibft tt)urben *2t!tionärc

beö politifc^en Äctjfdgemer!^ am lin!en Saluufer, gu beffen 6i(i)er-

^eit eine „<5orftfc^u^ma(^e" au^ rufftfdjen Gruppen gebitbet n)urbe.

©raf 3to, ber Sd)öpfer be^ mobernen 3a^>an^, beforgt um bie

Sulunft feinet 93aterlanbe^ im ^alie eine^ ^riegeö mit 9^u^tanb

unb ^ran^reic^, befc^to^ burc^ perfönlid)e ^uöfprad)c mit btn

leitenben 6taat^männern in ^ariö unb in ^eteröburg, ben fc^ttjeben--

t)tn 0treit burc^ eine friebtid)e Q3erftänbigung auf Soften (E^ina^

5u beenben. 3tt ^ari^ fanb er Weber Q3erftänbniö nod^ unter«

ftü^ung für feine biplomatifije 9}Ziffton in ^eteröburg. "^Im 30. 9^o--

öember 1901 machte er bem 9^ac^folger 9}iuratt)jett)ö, bem ©rafen

ßam^borff, btn Q3orfc^lag, ber fc^on im ^ät^ 1898 öom ^ofiocr

i^abinett angeboten tt>ar : 9^u§lanb^ unb 3apan^ 3ntereffengebiete

in Oftafien fc^arf unb enbgültig bur^ bie Cinie beö Salufluffe^ 5U

fd)ciben. 'iäU {larblidenber Staatsmann war ber ruffifd)e ^u^em
minifter baju bereit, aU feinfühliger Äofmann mu^te er ba^ ^n--

erbieten in biefer beftimmten <5orm ablehnen, benn 93efobrafowS

Sagemühle lag am tin!en 3aluufer unb ber Sar war am Äoljf^lag

in Koreas 'Sßätbern gefc^äftlid) beteiligt. ßamSborp ©egenöor--

fcf)lag ber Abtretung öon 9'^orb!orea tnbtti an 3toS geheimer Q3oU'

mad)t. 3n ber ruffifd)en ÄofgefeKfc^aft unb in ben ma^gebenben

9}ZiUtärfreifen würbe ber „!teine gelbe 3^^^" nic^t ernft genommen.

Syatti bod) ^uropatfin in feinem 93erid)t an t>en 3aren üom 27. JJläxi

1900 empfofjlen, „5ur Q3orbeugung blutiger Sufammenftö^e im

fernen Often ^apan t>a^ 9itd)t gu ent^ie^en, eine Kriegsflotte ju

t)alUn". Snttäufi)t reifte 3to nad) ßonbon. Äier fanb er Kenntnis

unb 93erftänbniS. *2lm 30. 3anuar 1902 fd)loffen ©ro^britannien

unb 3apan ein 93ünbniS auf fünf 3a^re. 6eine 93eröffent--

tic^ung am 12, 'Jebruar befagte, i>a^ im '^aUi eineS rufftfcf)--ja=

panifd)en Krieges Snglanb §unäd^ft nur pr biplomatifrf)en unb

ftnanjiellen Hnterftü^ung verpflichtet fei, juc ^affen^ilfe er[t bann,

wenn eine britte xOZacl)t— <5ran!reid)— jugunften 9?u^lanbS in ben

Kampf eingreifen follte. Sin ©e^eimartifel beS Q3ertrageS ftd)erte

für t>tn ^all einer 9^ieberlage beS japanifc^en ÄeereS in Korea ben

6cl)u^ ber englifc^en <5lotte gegen eine Äinübertragung beS ^eft=

lanbSfriegeS auf baS 3nfelreic^ ju.
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^ic ^riegöbro^ung, bie in bcr Q3eröffenflid)ung bc^ 93ünbni^=

»erfraget tag, gttJang bie9^cgterung jum Sinten^en. 6ic t)crpfiid)tcte

ftc^ in einem am 8. '2Ipril 1902 mit ber d)ineftfd)en Q^egientng ge=

trcffenem ^b!ommen jur ftTid)tt)eifen 9^äumung ber befe^ten

"SJZanbfc^urei im Caufe i)on ant)ixt^aib 3af)rcn, b. ^. bi^ gum 8. £>h

tober 1903.

Unter ben '^iniftern unb O^atgebern be^ Saren befa^ 'SBitte

öltein eine Üare 93orfteltung öon ber aufge^enben ©efa^r im fernen

Öften. Um bie Q3er^ättnijfe in ber SQZanbfc^urei perföni»d) fennen

§u lernen, reifte er am 26. September 1902 bort^in. 3n feinem 93 e=

rid)te an ben Saren fd)ilberte er i>a^ brutale 93orge^en ber ruffifd)en

"3D^ilitärgen)alt gegen bie fcieblid)e d)ineftfc^c 93et)ötfentng unb bie

<^ineftfd)en 9'^egierungöbe|)örben in ber ^anbfd)urei. (Sr empfai^l

ben 93eräid)t auf ^orea unb bie "^luf^ebung be^ 6äbelregiment^

in ber SO'Zanbfd)urei, bie auf frieblid)em ^ege erobert tt)erben förnie»

3ur Kontrolle biefer <5)arfteüung ^itte^ entfanbte ber 3ar im

3anuar 1903 feinen ©ünftting ^efobrafon) nac^ öftaften. tiefer

•i^lbenteuerer, ber rid)tige ^t)pu^ be^ unt>erantt)ortlid)en 9^atgeber^,

fpielte gnjei Monate ben Äerrfc^er ber SO'ianbfd)urei, mifd)te ft<i) in

aUe "tHnorbnungen be^ Oberbefe:^t^|)aber^ ein, beö "iHbmirat^ ^leye^
jeh), eine^ natürlicf)en So^ne^ ^leyanber^ II.; fpenbete freigebig

Summen gur Erbauung ort^obofer ^ird)en unb ^egrünbung

rufftfd)er Seitungen, !aufte Kohlenlager unb ertparb Konjefftonen.

So aufgebra(i)t auc^ *2Uefejen? über baß fred)e ©ebaren beö garifd)cn

©ünffling^ anfängtid) tt)ar, fo frf)to^ er bod) jur «Jörberung feiner

eigenen ^länc einenge^93ünbniömiti^m. ©a^felbetataurf) ^le^tt)e,

aU ber ©lücf^ritter üon feiner erfolgreichen @efd)äft^reife nacE)

^eter^burg äurücfgeJe|)rt mar. 3n bejug auf bie in Oftafien ju

befolgenbe ^oliti! !am eö sn)ifrf)en ^le^me, 93efobrafom unb '^lleye--

jett) einerfeit^ unb ^itte unb ßamöborff anbererfeit^ äu einem er=

bittcrten Kampfe, in ben aud) bie ©egenfä^e in ber "^luffaffung

ber inneren £age beö 9^ei(f)e^ hineingetragen mürben, ^obebono^»

Sern urtterftü^e ^lef)tt)e. ®er Krieg^minifter Kuropatün fd)n)anfte,

feinem 9^aturell erttfpred)enb, unfd)lüffig f)in unb ^er. 'Saö Siel

feinet perfönlid)en (£^rgei§e^ mar nid)t ein jtegrei(^er Krieg gegen

Sapan, fonbern bie mtlitärifc^e Serfc^metterung ^eutfc^lanb^. 3m
Sommer 1903 unternahm Kuropatün eine Q^eJognofjierung^fabrt

nad) ^ort "^Irt^ur unb meiter nac^ 3apan, um bie militärifd)e unb
6. ©ebenftröm, @e\d)id)te gUtg'anbS 9
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potitifc^c £agc an Ott unb 6tcUc ju flubicrcn. 3n ^oHo erfuhr er

öon 95aron 9^ofen, ba^ ber ^ricg uni3ermeibUdt> fei, fallö ba^ 3alu=

unternehmen 93efobrafott)^ nic^t aufgelöftn?erbe; ta^ 3apan^ Äeer

unb flotte, ber ifriegerifc^e ©eift feinet Q3oHeö ntc^t fo geringfc^ä^ig

§u beurteilen feien, n)ie e^ ber ruffifc^e 9}^ilitärattac^e, Öberff ^an=
nott)f(i in feinen Q3eri(i)ten an ^uropatÜn getan ^atU}) ^ro^bem

fd)tug er fid), nac^ ^eter^burg jurüdgele^rt, auf bie Seite ^le^ttje^,

ber einen fiegrei(i)en ^rieg gegen 3apan gur 91blen!ung ber reüo»

tutionären Q3oI!öflimniung für notn)enbig erachtete. Ober h>ie fein

Cprad^ro^r bie ,,Nowoje Wremja" e^ auöbrüdte: ein Ärieg fei

ba^ einzige bittet, um bie h)ilben ©orÜelemente in 9?u^tanb pa=

triotifc^ äu mad^en. ^uropatÜn fc^to^ fid) ber ^rieg^partei an, um
•SJ^inifter gu bleiben. "Ser (Sinftu^ beö 5um Staatöfefretär erhobenen

5arifd)en ©ünfiting^ tvav flarfer benn je. ©eine "Jreunbfi^aft er*

xo'ivtU 9?anger^ö^ung, feine ^einbfc^aft "tHmt^entlaffung.

•Slm 30. 3uli 1903 überreichte ber japanifd)c ©efanbte eine 9^ote,

bie ben fc^on 1898 unb 1901 gemachten Q3orfc^lag tvieber^oUe:

bie gange SOlanbfc^urei an 9Ru^lanb, ta^ gange ^orea an 3apan.

@raf ßamöborff, öon "xRofen unb QBitte gebrängt, tt)ar je^t baju

bereit, ©ie €ntfd)eibung erfolgte im '^luguft nac^ 9lüdhi)X be^

3aren üon feiner ^ilgerreife gu ben ©ebeinen be^ Äeiligen Sera=

p^im : ©raf £amöborff blieb im "^mte, n)urbe aber üon ber ^ü^rung

ber ruffifc^=iapanifc^en 93er^anblungen entbunben unb mit ber

£öfung ber ma§ebonifcf)en ^rage beauftragt. 'Jöitte h)in:be al^

^inangminifter entlaffen unb burc^ Ernennung gum Q3orjt^enben

be^ SCRinifteri^omitee^ faltgeftellt. ©ie Leitung ber au^n)ärtigen

^oliti! in Oftafien »urbe bem Staatöfefretär 93efobrafott), al^

G^ef eine^ neugefd)affenen „^omitee^ be^ fernen Often^" in ^eterö»

bürg unb gleid)geitig *5^bmiral "iHlefeien? in "^ort "^Irt^ur übertragen

,^) QBannowfKö £Irfett öom 3a^rc 1900: „^ß werben öicllcic^f 3Q^r»

l^unbcrte öergei^en, biö bie iöpanifc^c "Slrmec bie moratifc^cn ©runblagen

erwerben wirb, auf bcnen bie Organifafion cincö curopäifd^en Äecrcö beruht,

unb biß fte auf bie gleid^e Stufe mit einer ber fc^wäc^ftcn curopäif(^cn 5Irmccn

gefleüt Werben lann." 9^0(^ abfälliger beurteilte ber ©taböc^cf beß I. ftbi»

rifc^en '2Irmccforp^, ©cncral Swanow, bie japanifc^e '2Irmec: „(Sä fehlen

t^r alle folbafifc^cn ©genfi^aften. ®ie Staböofftgierc bcft^cn Weber können
noc^ Q3crftänbniö für baö ^ricgöbanbwcrf, bafür {tnb flc x>on ^o^er Selbft»

meinung, ^rablerci unb eigenartiger ßogif burc^brungen."

•SIuö ber amtlichen ©arftcUung bcö ^ricgeä burc^ ben rufftfc^cn ©enerai-

ftab.
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mit (fr^cbung gum „Btatt^alUx bti fernen Often^" üom 93attalfee

btö 5um 3alufluffc.

'5)amit it)at ber ^rieg entfd)teben, ben ^le^tt)c au^ tnnerpotttifc^en

©riinben tt)oüte, ben ^urot)at!in in feinem 93eri(i)te »cm 6.'S»e=

gcmber 1903 an ben 3aren für noftt)enbig erachtete, um Sapan ta^

9lt(i)t auf Die Haltung einer Kriegsflotte äu nehmen unb baburd)

im fommenben Kampfe 9^u^lanbö gegen <Seutfc^ianb eS i^m un=

möglid) gu machen, burc^ einen "iHngriff auf ^labimofto! ober '^ort

«art^ur ©eutfc^Ianb Äilfe 5u leiffen. 93efobrafom unb '^llefcjett)

tt)aren feff überzeugt, i>a% t>a^ Heine Sapan angeft(i)tS Der SORad)t=

mittel beS ruffifc^enKoloffeö nic^tÄaraüri machen, fonbern !ampf=

loö auf Korea öeräi(i)ten tt)erbe, 93eibe "Jöürbenträger enth)arfen

fc^on granbiofe ^läne gur n)irtf(i)aftJid)en 9IuSbeutung ber oft»

aftatif(i)en ©ebiete unb gur ^üßung ber eigenen 5;afd)en.

©er 8» Oftober 1903 »ergebt, o^ne t>a^ bie t)erfprod)ene 9^äumung

ber '3}?anbfd)urei erfolgt ift. 9^od) immer bietet bie iapanifd)e 9^e=

gierung bie Äanb gur friebtic^en 93erftänbigung, mirb aber i?om

Petersburger Kabinett an ben <2^tattWt^T^ ^tejejett) in '^ort "^art^ur

öcrtt)iefen, tok einft im 16. Sal^r^unbert bie SO^oS!auer ©ro^fürften

bie 9^egierungen t)on Kleinffaaten, tt)ie Schweben, £i»lanb, mit

i^ren *2Inliegen ftotg an i^ren Qtatt\)(ilUv in "^f^oWgorob gefd)idft

Ratten. ^Htejejen)» erlangt bie ^Hbtretung t)on 9^orbforea unb jireier

Ääfen im ©üben beS ßanbeS gegenüber ber iapanifd)en 3nfel ^fu»

fd)ima, toaß abgetei^nt mirb. ©er 3ar unternimmt mit ßamSborff

eine btptomatif(^e 9^eife inS *2IuSlanb. 3n einer 3ufammen!unft

mit Kaifer ^rang Sofepi) in^J^ür^ffeg am 2. Oktober unb mit Kaifer

^it^elm II. in^ieSbaben am 4. 9^oöember fiebert er ftd) bie 9^eu=

tralität öon Öfterreid)--Ungarn unb ©eutfc^tanb im beüorfte^enben

Kriege. £amSborff furf)t am 28. Oftober in ^ariS um militärifd)e

Unterftü^ung nad), jebod) ijergeblic^. Sapan ift fertig 5um Kampf,

bie Kriegsanleihe imSD^at bereits in £onbon ab gefd^Ioffen, moran ftc^

franj öftfei) eS Kapital beteiligt i)Cit, ©ie Stimmung im Q3oKe ift

erregt unb friegerifd), it)aS feinen ^iber|)an in ben ftürmifd)en 93er=

1) ®ic rufftfc^-fransöftfc^c ©eflaration öom 16.9}?örä 1902, atö Antwort
auf bie Q3cröffcntli(^ung bei cngltfci^=iapanlf<^en 'Sünbniffcö, iff tant feiner

unnaren Raffung öon ^oUtifem unb bann anö) öon Äifforifem atö eine QIuö-

be^nung ber rufftf(^«f^ansöftfc^en 5IQianä auf Oftaften aufgefaßt toorben,

Joaö iic in ^Döiröic^feit ni(^t War.
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i^anblungcn bwf ^artament^ am ll.^cscmber ftnbet. "^uf ber

fcrftggeftcntcn fibtrif(i)ett 93a^n rotten unauf^örlid) "EÜZilttärjüge

öon *2öeft nac^ Oft, neue 6c^tad)tfc^iffe bampfen öon ^ronftabt

nac^ ^ort *2lrt^ur pr 93erftär!ung ber rufftfc^en ^Jette im 6titten

Ojean. "i^lm 24.®eäember 1903 mai^t Sapan neue QSorfc^läge

unb »erlangt eine "^Intn^ort auf fte hx^ gum 7. Sanuar 1904, erhält

aber feine. 3n ^oÜo bricht fic^ bie Überseugung burd), t>a^ 9^u^Ianb

bie Q3er^anbtungen öerfd)leppe, nur um feine 9^üftungen gu £anbe

unb äu Gaffer gu »eröottftänbigen. ®cn legten 6c^ritt, um bie @e=

buib ber jiapanifd)en 9legierung ju erfc^öpfeU;. tut ^obebono^§ett).

er ertt)ir!t bie 'illntt)eifung t)on 200 000 9^ubel au^ bem 9^eid)^fd)a^

gum 93au einer rechtgläubigen ^at^ebrate auf bem Äauptpta^ »on

0öut, ber Äauptftabt öon ^orea. 3n ^otio »erfammett fid) unter

bem Q3orfi^ be^ SDZüabo ber „9lat ber "iHtten", erprobter 6taat^--

männer, unb befc^tie^t ben ^rieg. 5lm 5. 'Jßbruar 1904 bri(i)t Sapan

bie biptomatifi^en 93er^anblungen ab unb eröffnet brei ^age fpäter

bie ^einbfeiigteiten burc^ nächtlichen ^orpebobootangriff auf bie

ruffifd)e Kriegsflotte öor ^ort ^rt^ur. ßärmenbe KriegSbegeifte-

rung in Petersburg ift bie ^ntVDoxt auf ben unertt)artetcn unb erfolg=

reid^en Überfatt beS „^eimtü(fifcl)en" <5einbeS» ^m Äofe ^errfct)t

gleichgültige Stimmung, ^an ift beSftegreichen ^uSgangS ficl)erunb

fie^t in ber erften militärifcl)en Sd^lappe blo^ einen „^lo^fticl)",^)

^) „Ukuss blachi", nac^ ber ^Jiitteilunö bcö •2lbclömarfc^aU^ öon QScß«

arabien "aj?. .^rupcnflK an ben dürften 6. £lniffott), ben QSerfaffer ber „SKe-

moiren eineö ©ouöemcurö 1903—1904''.
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Äirc^e

Qöcr ftd^ ber QScrbrcitung öon ^c^crcicn obct

^vxlti)vm, h)cl(^c unter bcn abtrünnigen ber

Ort^obojen ^rc^e f(^on bcfte^en, ober ber Stif-

tung neuer bem ©lauben fcbäbU(^cn ©eften fc^ulbig

ma<i)t, tt)irb bcffraft mit ©ttjiel^ung aHer ©tanbeg»
reifte unb ber Q3crbannung <i\xß bem Guropäifc^en

9?u|Ianb nad) Sranöfaufafien jur Qlnfleblung, auö
3:ran^faufafien nad) Sibirien, in Sibirien felbft

aber na<i) ben entfemtcften Orten biefeö Ganbeö.

SIrtifel 196 beä ruffifd^en (5trofgefcfe6u(^c§.

I. "Sic 6taat^ftrd)c

C^ n Der S^)t^e ber „Äciligcn, ^at^oUfd)en, ^Hpoftotifc^en, Ort^o»

(y\, bojen^irc^c" ftanb ber 3ar aU t:^r93efc^ü^erunbÄol^eprtefter

mit unbefrf)ränfter SCRarf)t. 9^ur bie 6ntfd)eibung t>on ©laubenö«

fragen it>ar in ber ^^eorie einem ötumenifc^en ^ongit üorbe^atten.

®a aber ein fotrf)e^ feit bem Sa^re 787 nic^t me^r ftattgefunben

\}atU, fo regelte in ber '^rofi^ bie oberfte fird)Uc^e 93ertt)a(tung^=

bc^örbe, ber „Zeitige S^nob", ciud) bogmatifc^e 6treitfragen. 0ie

brei SO^etropotiten öon 9}Zoöfau, ^iett) unb ^eter^burg, bie 63

€parc^ialbifd)öfe in Ofteurcpa, 9lorbafien unb 9^crbtt)eftamerita

i^la^ia), tt)ie aud) in ^oÜo, geling unb Itrmia, burften nur ge»

^orfame Q3oüftre(Jer ber Reifungen be^ Zeitigen Gpnobö fein unb

würben bei ber ^uöfül^rung öon ben 6e!retären ber ^onfiftorien

überiDac^t, bie bem Obert)ro!ureur be^ heiligen 6pnob^ barüber

äu beri(i)ten Ratten, ^ro^ be^ reinen 93eamten(^arafter^^be^ bifd)öf=

iid)en "iHmte^ tt)ar e^ ^oc^ begehrt, benn gro^e 9}Zad)tfülte bin unter»

ftetlten ^rieftern unb ^iaifonen gegenüber unb reid)e ^inna^men

tt)aren mit i^m öerbunben. ^ber nur SO'Zönd)c burften ben mit (£bel=

fteinen gefd)müdften Q3ifd)of^ftab führen. 6o tvurben fähige unb

c^rgeijtgc Geminargöglinge unb ^riefter, in ncuefter Seit auc^

frömmelnbe ©arbeofft^iere, gur ^bkgung be^^önd)ögelübbe^ öer--

anla^, 0amit traten ftein bic9^ei^e ber fogenannten „Gc^tpargen"
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©ctftttc^fctt, bte mit bcm Äoc^mut ber 93et>orrcd)ttgtcn auf bie

öro^c Äcrbe ber „'2ßei^cn" "^ßettgeifflic^tett ^erabfa^. 0tc 3a^t bcr

^töffcr l^at in deiner ^eriobc bcr taufenbjäl^rigen @cfd)id)tc bc^

9^uffifd^en 9^eic^e^ eine berartige 93erme^rung erfahren, «?ic in bei

9^eöierung^§eit *2lte5anber^ III. unb ^^itolal^ II. ^ad) amtlid)cr

"Eingabe befmg im Sa^re 1915 bie 3a^l aller ^löfter 942 mit einer

93ett)o^nerfc^aft t>on 80 388 ^erfonen. ©ie größte Q3ere^rtmg im

Q3ol!e genoffen bie „£art>ra^" öon ^iett), Sergien? bei 9}Zo^!au,

Qllefanber 9^ctt)ffi in ^eter^burg, ^otfc^ajert) in <2öoi^t)nien unb

6otott)e§ |)0(i) im 9^orben auf einer 3nfel beö (fi^meer^. 93iete

^aufenbe öon pilgern manberten alljäl^rlid) §u biefen :^eiUgen '^ali'

fa^rtöftätten unb »erme^rten bereu o|)ne^in fc^on fe^r großen €in--

!ünfie. ^er reic^fte Ääuferbeft^er in SO'Zo^fau tt)ar t)a^ 60 ^erft

öon ber <5tat)t entfernte ^tofter be^ Zeitigen 6ergiuö. €ine ©rab«

ftätte auf bem ^lofterfrieb:^ofe ft(i)erte ben (Eingang mi Äimmet=

reid) unb njurbe bemgemä^ :^od) hihaf)lt ^it gerabeju ängftlic^er

6parfamifeit »ermatteten bie 9}lönc^e i^r ftetig ftd) mebrenbe^ @ut

unb maren ni(i)t frö^U(i)e ©eber in ^rieg^= unb Äungerögeiten.

Sogiale ^ürforge lag i^nen bur(i)auö fern; bie menigffen ^löfter

befa^en ^ranlen^äufer. ^er bie fc^marje ^utU nicl)f auö S^rgei§

na^m unb nic^t in ber 9}Zönd)^ä eile bie erfte 6proffe ber ^ierarc^ifc^en

Stufenleiter fa:^, ber trat inö ^tofter, nic^t um ber Q33elt unb i^ren

^reuben gu entfagen, fonbern i^rer "iHrbeit unb i|)ren ^äm^fen.

Über manche 9}Zänner!l5fter gingen fd)limme @erüd)te um, bie ge=

glaubt mürben. "Sie ga^lreictien 9^onnen!töfter maren 5u 93er--

forgung^anftatten für lebig gebliebene Söc^ter i^erabgefuni^en. ®ic

Sa^lung für ben Eintritt entfprac^ bem ^aufpreifc einer SEeben^--

rente.' "^lud) arme 93auernmäbd)en mürben aufgenommen ; fie mu^en

aber bann al^ SOZägbe ben anberen 9^onnen bienen ober, ^erum=

frf)meifenb in ber meiten QBelt, milbe ©aben um db^if^i it)illen für

ba^ ^lofter erbetteln.

®er 6tanb ber meinen ©eiftlic^hit, bie ca. 70 000 ^open ää^ltc,

erfreute fxd) im allgemeinen deiner bcfonberen ^(i)tung mcber' in

ber gebilbcten ©efeüfd)aft no(^ beim cinfad)en 9301!. 3^r ^mt
mar biö 1864 erblid), ber Sof)n gesmungen gcmefen, ben 93eruf be^

93ater^ 5u ergreifen, "^ann ^atU aucl) if)nen, wie ben leibeigenen

93auern, bie 93efreiung^ftunbc gefci) lagen. 93iele ^openfö^nc

brangen in bie 93eamtenfcl)aft ein, in bie freien 93crufe, marfcn ftd)
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and) auf bie ^olitxi, tt>o jte fic^ burc^ cftrcmcn 'xRaDiJaliömu^ im

reaftionären ober revolutionären 6inne halb fe^r bemerkbar mad)ttn,

®ie^ nai)m gegen €nbe bc^ Sal^r^unbertö 5U, aU im 3ntereffc ber

9^uffifiäierung ber ©ren^länber bie ©orpater unb <2Barfc^auer

Itniöerfttät i^re Pforten t>^n Sögüngen ber ^riefterfeminare öffnen

mußten. S^re^ 93itbung^grabeö tuegen blieben i^nen aber ber (Sin»

tritt in bie eigentlichen ruffifd)en ÄO(i)fd)uIen i>ertt)el^rt. ^ür ba^

6tubium ber ^^eologie beftanben vier „©eiftlic^e "^Uabemien"

unter bifc^öftid)er Leitung in ^iett), ^eter^burg, ^afan unb im

6ergiett)Jlofter bei 9}Zo^!au. *2lber auc^ bie 'rabfotöenten biefer

tbeotogifd)en <5ad)fc^uten tt>äbtten meiften^ bie tt)elttict)e 93eamten-

taufba^n unb konnten in i^r auf 93et>oräugung rechnen, t>a ^obe=

bonc^jen)' fie au^ ^rinsip begünftigte. 60 »erftummten feit €nbe

be^ 3a^r^unbertö nic^t bie Etagen über ^rieftermanget in ber ^ro=

»inj, über b^n 9lürfgang be^ ^itbung^grabeö ber ^o^jen^. t>a öiete

i)on i^nen bie '^Bei^e empfangen bitten, o^ne bie ^bfc^tu^prüfung

im 6eminar beftanben §u ^aben. 9'^ur in ben @ren§Iänbern mit »or»

n)iegenber !at^oIifd)er ober prcteftantifd)er 93eööKeTung mar bie

3abl ber ort^obojen ^riefter über ben 93ebarf ^inau^ gro^ unb i^re

materielle £age meit günftiger aU in 9^u^(anb. 3m allgemeinen

mürbe »om ^riefter nid)t viel geforbert, nid)t fittli(^e 9^ein^eit

ermartet, fonbern, mie im alten 9^om, genaue ^enntni^ be^ 9^ituate,

peinliche ßrfüEung ber Seremonien »erlangt, benen eine magifd)e

^raft innemo:^ne. <S)iefen 6tanbpunft vertrat lonfequent au6)

^obebono^äero. QOßenn ^reunbe ober firc^tid)e Eiferer i^n auf

fc^reienbe SiJZi^ffänbe in ber £ebenöfü^rung ber @eiftlirf)en auf»

mer!fam mad)ten, berid)tete er au^ feiner eingei^enben ^enntni^

beö !irc^lirf)en Gebend nod) meit ^aarfträubenbere^inge, bie er ru^ig

gefd)e|)en lie^.

@ab e^ in einer ©egenb einen SOfZön^ ober '^riefter, ber ma^re

Frömmigkeit unb 6ittenreine mit (^riftlid)er Seelforge verbanb,

mar fein fegenöreid)e^ ^irfen vom Q3oHe erfannt unb gemürbigt

morben, fo mürbe er von feinen 93emunbcrern §um „©tares", 5um
^eiligen "^^llten erhoben, "^Im '^lu^gange be^ 3a^r^unbert^ mürben

biefe ef)rmürbigen 6eelforger9}Zobefa(^e; vornehme 6alonö öffneten

fic^ i^nen unb verbreiteten ßegenben von munberbaren ©thet^»

mirhmgen. @elb gu wohltätigen 3me(fen mürbe i^nen angeboten,

ibre <5ürfprad)e bei @ott, bei Äofbamen unb 9Jiiniftern gefud)t.

^*^^VlO^'^
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€ittc gro^e unb gute Quölle fpiettc aU 6tare5 in bcn neunziger Sauren

ber e^würbigc ^rieftcr 3o^ann öon ^ronftabt. *2Iu^ aUm Snbcn

bc^ tpciten 9^ctc^c^ erl^iett er telegrap^ifc^e ©elbübemetfungen mit

bcr 93itfc um fein ©ebet für einen ^ot!ranifen. "i^Iuc^ an t)a^ Sterbe»

tager ^Jejanber^ III. n^urbe er berufen. 93alb tt)ar ber ^Cßunber--

mann öon einer 6c^ar fanatifc^er grauen unb Männer umgeben,

bic in feinem 9^amen öiet Unfug trieben. Unlauterer ^ettben>erb

begann, Äeud^ler unb 6c^n)inbter, altt unb junge, tt)arfen ft(^ auf

bcn einträg(irf)en 93eruf eine^ Stares mit me^r ober tt)eniger ©türf.

(finer ber fd^Ummften, ein früf)erer ^ferbebieb, 9^afputin, !am gu

großer 'SJZacfit unb ^cl^em ^nfe^en, n)urbe ber 9?atgeber 9^i{o=

lau^ II. unb ber ^reunb ber 3arifd)en ^amitie.

^ie bie3af)l ber ^töfter, fo n)uc^^ um bie *2Benbe be^ 3a|)r^unbcrt^

bie 3a^t ber ^ird)en unb Kapellen. 3n ben ^roöingen mit „anberö-

gläubiger" 93et)ölferung hauU fie ber <Zta<it auf Soften aßer Steuer»

ja^ter, ühU fanften 3tt)ang auf örtliche ^ör^erfct)aften, auf !at^o=

Iifd)e, eöange(ifd)e, jübifd)e unb mo|)ammebanifc^e 93an!= unb

^abriifbireftoren au^, ta^ auc^ fie i^r 6(i)erftein gum 93au eine^

ort^obojen ^empel^ beitrügen.

^rä(^tig unb ergaben ift ber ©otte^bienft ber 6taat^fird)e,

mä<i)tig ergreift er bie Sinne ber '3)Zenfd)en unb gibt bem ©emüt

m^ftifc^e Symbole, ^ief bi^ gur (£rbe beugen fid) '^xa\im unb

SDZänner öor ben gotbenen Äeiügenbitbern unb f(i)tagen mit Snbrunft

ba^ ^reug. "^Inbad^t erfüllt fie, aber aud) bie 93orfteltung beö alUn

9^om^, i>a^ ©Ott unb bie Zeitigen nicbt^ umfonft tun. (^r^örung

rvivb nur bem suteit, ber fein £id}töor betn 93ilbe be^ Äeiligen

geopfert, ber fic^ gebüdt, biö i^m ber 9tüden fd^mer^t.

'Jöie bie 3a^t ber ^töfter unb ^ird)en, fc na^m auc^ unter *2tle5--

anber III. unb feinem So^ne bie 3abt ber neuen Zeitigen unb

neuen ^tkvtaQt immer gu. 9^egerer tird)Urf)er Sinn ift baburc^

nic^t gett>e(ft, tt>oi)l aber ber ^rägl^eit Q3orfd)ub geteiftet unb bie

wirtfc^aftitele ^raftentfattung be^ ruffif(i)en 93oKe^ burd) bic

SOZenge ber ^ron^feiertage gel^inbert njorben.

^ic im Ifaiferliefen 9Rom, fo galt auc^ unter ben testen ^aifern

9^u^tanb^ bie 3ugel;örigfeit jur Staat^religion, bie äu^ertici^e ßr»

füUung i^rer 93orf(^riften afe ^ert)ei^ !orrefter politifd)er ©e--

finnung. ^ettüc^e <2ßürbenträger, bie in i^ren ^atäften Äauö=

{irc^en errichteten unb be^ öfteren in i^nen pnmiföoKe ©otte^bienfte
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öcranftaltctcn, erfreuten ft(^ be^ befonberen ^o^tmcüen^ be« aü^

tnäc^figen Öberprofureur^ be^ Ä eiligen 6^nob^. Über Empfang

be^ ^benbma^Ie^ tt)urbe 93uc^ geführt; 93eamtc Ratten anjä^rlic^

i^ren 93orgefe$fen QSefc^einigungen über empfangene ftrd)K(i)e

*2lbfoIutton öorjutegen. <3Benn bic 5artfd)e ^amilic gum ^ifd)e be^

Äerrn ging, n?urbe t)ü^ burd) bai Äofminifterium unb bie Peters-

burger ^elegrapi^enagentur aüen Untertanen amtUrf) üerifünbet.

QBie ber Q3oEenber beS römifc^en 93ureaufratiömuS, ber ^aifer

•SioÜetian, im offenen *2Ibfaö i?on ber 6taatSretigion ein 93erbred)ert

gegen ben ^taat fa^ unb eS ^art beftrafte, fo »erfuhr auc^ bie ^aifer=

iic^e 9Ruffif(i)e 9^egierung gegen bie "iHbtrünnigen. Itnb beren 3a^t

toax gro^, öon ber 6tatiftiif aber nie gu erfaffen.

II, 0ie <21ttrituenen

diu langjähriger t^eotogifrf)er Streit über bie richtige *21uSfprad)e

beS 9^amenS be^g ^rlöferö— SffuS ober SiffuS ?— über bie richtige

•iHrt ber OSefreujigung — mit 5tt)ei ober mit brei <5i"Ö^^«? —
^atU im 17. 3a^r^nbert ben *2lbfan eines großen Teiles beS ruf=

ftfc^en Q3otleS üon ber StaatSfird)e hervorgerufen. "^Ktgtäubige

nannten fie firf), benn fie fc^rieben bem 9Ritual magifc^e ©ttvalt

5U unb ioertt)ec^felten eS mit bem ©tauben, "iHbtrünnige (9^af!o(=

nii^i) nannte fie bie f)errf(i)enbe unb »erfotgenbe 9^egierungSfir(^e.

0ieS amtliche 6(i)impftt)ort n^urbe im ^oterangebüt t)om 30. '2Iprit

1905 burd) bie 93e5eid)nung „"^Itritueüe" erfe^t, n>aS bem <2öefen

ber Sac^e öoEftänbig entfprad). ^ro^bem gab fieben Sa^re fpäter

ber 6^nob über fie ba^ ©uta(i)ten ah, ba^ fie ni(i)t als ß^|)riften

anjufe^en feien, ^rft ein „ÜU^" beS 6enateS öom 12. ^pril 1916

ernannte i^r S^riftentum an. ©ie altrituetle ^ird)e ^ält ftarr an

ben !irc^lirf)en, politifd)en unb fogialen 3bealen unb ©ebräuc^en

beS alten i)orpetrinifd)en 9Ru^lanbS feft unb ^at bafür unfäglid^

öiel ßeib erbulben muffen. "iHleyanber III. fc^ä^te bie rüdfc^ritt-

liefen "^Infi^auungen ber '^Ittritueüen unb n)ünfd)te auS ^)olitifc^en

©rünben eine 93erfö^nung mit i^nen. ®ie '^O^einungSöerfc^ieben»

Reiten beS 17. Sa^^r^unbertS bilbeten lein ÄinbermS me^r. 6c^ott

am €nbe beS 18. Sa^r^unbertS Ratten aufgeklärte ^^eologen in

beiben ßagern anerkannt, ba^ bie ^uSfprac^e beS ^^amenS 3efu^

unb bie ^orm beS ^reujfc^lagenS leine 93eftanbteilc ber d^riftlic^en

Z^^^o^'"'
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@Iaubcn^lc|)rc enthalten unb beibc n^iberftrcitcnbcn "^luffaffungen

barüber i^re ^iftorif(f)e 93crc(i)tigung t)aben. Scboc^ ^obebono^^

gett)^ ^anafiömuö öerftanb unter 93erf5^nurtg bebingungölofc Unter-

iDerfung unter ben Zeitigen 6pnob. ^a^n konnten ^rf) bte ^lt=

rituellen, allein i^rer üieten aU |)eilig t>ext^xUn ^JZärt^rer tt)egen,

nic^t öerfte^en. 3n bm langen Sauren ber 93crfolgung Ratten ftc

i^re eigene ^ird)e auf bemofratifc^er ©runblage gebilbet, bie im

fd)ärfften ©egenfa^ gu bem bureaufratifc^en "^lufbau ber (c>taat^'

txxd}^ fianb, 6ie »erffanben unter Q3erfö^nung bie ftaatlicl)e An-

erkennung ber attritueEen autonomen ^ird>e, aller i^rer (Sr^bifc^öfe,

93ij'd)öfe unb ^riefter. ©ie 93erfö^nuttg !am nirf)t guftanbe unb

t)on neuem begann bie Q3erfotgung unter 9'^üolaiII., ber hierin

^obebono^seU) öoUftänbig freie Äanb lie^. lieber füllten jtd)

bie 3eEen beö ^loftergefängniffe^ in Sfu^balj mit eingefangenen

93ifd)öfen ber altrituellen ^irc^e. 3m ^au!afu^ njurben bie @e-

beine ätt>eier alö heilig »ere^rter 93ifd)öfe öon ber ^olisei ausge-

graben unb auf 6d)eiterlaufen »erbrannt. 3n engfter 93erbinbung

mit ©enbarmen nnb 6taatöann?älten beimpften üon ber 9^e-

gierung auSgefanbte SDZiffionare bie „3'^l^^re", ^m6^ auf biefem

©ebiete ftnb ^obebone^sett? (Snttäufd)ungen nict)t erfpart geblieben.

©laubenSeifrige SQZifftonare tt)urben öon ben „^e^ern'' befe^rf

unb traten gur altrituellen ^ird)e über. <5reili(^ ^errfd)te unter

ben 93e!ennern beS „alten ©laubenö" aud) 3ant nnb Streit. (£S

gab „93eSpopoiv§^" (^openlofe), h)eld)e unter 95erufung auf bie

£age ber alt(^riftli(^en ^irc^e tt)ä^renb ber biofletianifd)en Q3er=

folgung ben ^riefterftanb öerroarfen; „6tranni!i'' (tauberer),

h)eld)e in einem öagabunbierenben 93ettelleben ß!^rifti 'Jßanbel

auf €rben nachzueifern fuc^ten, unb anbere 6eften me^r, bie ^td)

mit ber ge^äfftgen £eibenfcl)aft bekämpften, bie überall religiöfcr

ober politifc^er "JanatiSmuS bem SO'ienfd)en öerlei^t.

III.]'3}Zt)ftifd)e 6e!ten

^iefe 9^eligiofität, naiöe ober |)aarfpaltige '^luSlegung öon 93ibel-

ftellen, Äärte beS £ebenS!ampfeS, mpftifcl)e 6e^nfucl)t nad) einem

befferen 6ein, ^rachten unb 6ud)en nad) einem ©ott, ber nid)t

„ber ©Ott ber '^open unb ©enbarmen" ift, f)aben bie ©laubenS-

gemeinfd)aften ber 9}Zolo!anen, (I^lt)ften, ^Qßei^en Rauben, ®u-
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^obor§cn, ^otftojaner unb anbcter ^JZ^ftifcr gcfc^affen. ^ni
6c!ten bitbeten ftc^ neue 6eften, h)ud)erten üppig wie Steppen-

gras, t)erfd)tt>anben unb [proben ipieber auf, fpottenb beS 'JöütenS

ber ruffifd)en 6taatSinquifition. Q3erbannte man bie 93eifenner

ber neuen £e^ren in bie 93erge ^aufaftenö ober in bie Kälber

Sibiriens gur '^Infieblung, fo verbreiteten fie bort i^ren ©lauben.

^xt ber ^apferfeit unb ber ©etbft»erleugnung ber att(i)riftlid)en

SO'Zärtt)rer erbulbeten jte bie ^rügel=, Äunger= unb 6d)mu^fotter

ber rufftfc^en ©efängniffe.

®er (Sriöfer ber ^elt, »erlünbeten bie ßl^tpften, n)anbett teib»

l^aftig burd) bie ruffifd)en £anbe unb mit i^m bie ©otteSmutter

SOZaria. 3n alten tt)ürbigen 93auern unb in jungen «Jrauen n)irb

ba^ ^ort tt)ieber ^leifc^, gett>äf)rt ©nabe unb "triebe ben @läu»

bigen, tt)oHüftigeS (£nt5ü(ien im freifenben ^ang unb in „ber £iebe

d^rifli", tuet ^unber unb rebet <2öeiSfagung. Seib nid)t ^inber

biefer *2Belt unb biefeS <5taaU^, benn fie finb tt)iber ©Ott unb fein

^eiliges ^ort, prebigten bie "Suc^oborsen, 3n ber vO^Zenfc^en

95ruft ^at ©Ott feinen Tempel errid)tet unb leineS ^rieftertumS

bebarf eS als Q3ermittler. ©Ott ^at in ber 93ergprebigt, lehrte

©raf £eo ^olftoi, ba^ tt><xi)vt unb einzige ©efe^ ber '3)Zenfc^^eit

gegeben, ®aS „^öfe" auf Srben fei ber moberne Staat mit feinen

3it)angSmitteln, feinen ©enbarmen unb Sd)nellfeuergefd)ü$en ; fei

bie ortf)obo5e ^irc^e mit i^ren „^eibnifc^en Sauberformeln" unb

i|)rem ©ett)iffenS5tt)ang. 9Zur bie et)angelifd)e 93ruberliebe, bie

aEeS trage, atleS leibe unb alteS übernjinbe, njerbe burd) pafftöen

<3Biberftanb aud) ben mobernen 6taat unb feine »ibernatürliefen

Sbole übernjinben unb aufrid)ten ein 9Zeic^ ©otteS in biefem ßeben

mit Rieben auf (Srben ben 9}Zenf(^en jum ^ol^lgefallen,

®er ^^ilofop^ öon Safnaja = ^aljana, !am nid)t inS ©efängniS,

„bie cinjig ju^ommenbe ^o^nung für einen red)tfd)affenen '30Zen=

fc^cn im §arifd)en 9xu^lanb", mie er in feiner fd)arfen 6prad)e er=

Härte, n)o^l aber ^aufenbe feiner ^n^nger. €r felbft njurbe am
S-SOfZärg 1901 auf ^obebonoS5ett)S 93erlangen feierlich »om Äcili=

gen 6^nob eyfommuniäiert, n^aS i^m*i2lnla^ bot, in einer fulminanten

^nttt)ort an bie oberfte ^irc^enbe^örbe noc^ einmal feinen c^rift«

liefen ^nard)iSmuS ber auf^or(i)enben ^a^i ju »erfünben.
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IV. ^roteftantif(i)c 6e!ten

3n bircftcr '2lnlef)nung an ben '^rofcftanti^mu^ entftanbcn bie

Seiften ber 6tunbtffen im 6üben unb ber ^afc^fowiften im

9'^orben be^ 9'^eid)e^. Q3on fteinrufftfd)en 93auern gum erften

'-SlaU im Sa^re 1860 im ®orfe 9^o^rbad) bei Öbeffa befud)te <=Hn-

bac^t^unben beutfd)er et)angelifd)=lut^enf^er ^otoniften Qoben

bem Stunbi^mu^ 9^amen unb (Snfmicfeltittg. Seine allein auf bie

93ibel begrünbefe £e^re it)urbe in Heinruffifd)er Spt:a(^e üerbreifet,

tt)a^ um fo me^r (frfotg ^atte, üI^ biefe ®pra(i)e a«(^ öerfolcjt

tt)urbe. SO^it teibenfd^aftli(i)em Äa^ ^t ^obebono^gett) gerabe

biefe 6efte belämpft, n)eit fie bie Q3ere^rung ber heiligen unb

i^ret: 93itber öeriDarf. *2luf fein 93efTeiben erklärte ber Zeitige

6^ncb 1894 ben 6funbiömuö für „eine ber gefä^rUd)ften unb fc^äb=

Ud)ften Seffen". 'S'iefe amtlid)e "^bfiempelung gab bie gefe^ticbe

©runbtage für poligeilic^e ÜberfäEe auf '2lnbad)föf(unben ruffifct)er

93auern ah^ tt)obei eine aufgefct)lagene 93ibel aU „93ett)eiö beö be--

gangenen 93erbred)en^" biente, ba^ mit@efängni^ üüm@eri(^f be=

ffraftn>urbe. <5ßi^^i^ßiö#öitetebie^oli§ei aufAnregung i)on'^obc=

bono^jett) ba§n)ifc^en Sfunbiftenpogrome huvd) "2luf^e^ung ort^o=

bojer 93auern gegen „bie gotte^läfterIi(^en Q3erä(^fer ber 3ung--

frau 9}Zaria unb ber heiligen", bie auögeplünbert, oerprügett unb

bann burc^ 9}Ze^r^eif^bef(i)iu^ ber ©emeinbe nad) Sibirien t)er=

fc^tclt mürben. 3n ber gebitbeten, aber ieid)tgläubigen ruffifrf)en

@efeUfd)aft verbreitete ^obebonoöjen? fpftematif(i) burc^ bie i^m

ergebene treffe unb |)olitifd)e '^xattätö^m ba^ SÜ^ärc^en t)on bem

engen Sufammen^ang be^ ruffifc^en Stunbi^mu^ mit finfteren €r=

oberung^plänen be^ preu^if(f>en ^rieg^miniftertum^.

€nbe ber fiebriger Sa^re prebigte in Petersburger SatonS ein

£orb 9^abfto(f in fransöfifc^er £pra(i)e i>a^ Evangelium in pro=

teftantif(^=met^obiftif(i)er Färbung. 3^m, einem früheren Offisier

ber britifc^en *iHrmee, tvav 9}ZifftonStätigfeit ÄerjenSbebürfniS unb

freitt)ißige 93erufSarbeit geworben. ®ie 9brig!eit fa^ anfänglich

barin nur einen ^armlofen €rfa^ für btn Spiritismus, bem bie

oberen Se^ntaufenb ftd) bamalS mit (Eifer unb ©läubigfeit ^in=

gaben. Einen begeifterten "^In^änger fanb ber „£orb='21pofter',

tt)ie i^n ^üx^t 9}^efc^tfc^erf!i in einem feiner fatprifc^en 9^omane

nannte, in einem eleganten, reid)en ©arbeofftjier, bem ®rafe
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^afd)fott), bcr ben 9?uf be^ crftcn ^aisertänjer^ bcr O^eftbcnj

gcno^. ^ic eine Offenbarung erfrf)ien i^m ba^ bi^^er unbekannte

^öangetium unb mit bem Sbeatiömu^ be^ (Sntberfet^ einer neuen

9Dßa:^r^eit njarf er fid) auf i^re Q3erbreitung im einfach) en 93oK.

^I^ ber „(Salonftunbiömuö" nad) 9}Zoö!au übergriff, tt)urbe *^obe--

bono^geh) beforgt. ^afd)i^on) tt)urbe in^ *iHuötanb abgefd)oben,

h)o er 1902 in ^ari^ ftarb, feine *2lnftatten 1884 gefd)bffen unb i>a^

t)on i^m begrünbete „(^üangetifc^e 6onntag^bIatt" »erboten. ^e^=
mutig Hagte ^obebono^jen? in feinem 3al^reöberid)te : „6ogar

in ber ^öc^ften ©efeltfc^aft^Haffe fanben ftrf) Hnfinnige, h)el(i)e »om
©lauben i^rer Q3äter abfielen unb eine neue, i?on ^erumgie^enben

6e!tierern verbreitete £e^re annahmen/' ^ie elegante *2öelt ^iett

bcr ^ner^örf)ften Itngnabe nid)t lange ftanb unb fe^rte reumütig

5um Sifc^rüden unb gur ©eifterbefc^tt)örung gurücf. ^ber im ein=

faij^en Q3olf tt)U(i)erte bie et)angelif(^c ße^re tt)eiter fort unb fanb

balb i^re natürlid^e 93erbinbung mit bem tt)efen^gleid)en Stunbi^=

mu^ im Guben.

^m Snbe be^ Sa^r^nbertö t)erfud)te bie Äeil^armee über 'Ji^n^

lanb in Q'^u^lanb einzubringen, ^obebono^gett) tt)e^rtc \i)v ben

ßinmarfc^. 9^arf) ber 9^et)olution be^ Sa^re^ 1905 njurben einige

ber Äeit^armee öertt)anbte, fo§ial=religi5fe 93ereine mit ^rtaubni^

ber 9^egierung begrünbet, bie in 6tra^enmiffion unb €rtt)edung^=

öerfammtungen eine ^armlofe ^btenlung t)on politifc^er 6tra^en=

agitation unb revolutionären 93'Zeeting^ fa^.

V. ©ie ßage ber !at^olifd)en ^ird)e

^^t polnifd)e ^ufftanb beö 3a|)re^ 1863 \)atU in feiner ^olge»

tt)ir!ung gu einem Sühhmd) ber offiziellen OSe^ie^ungen §n)if(^en

^eter^burg unb bem Q3ati!an gefüf)rt. ^apft £eo XIII. x>tx=

fuc^te fie n)ieber anjufnüpfen unb fanb bamit Entgegenkommen

bei '^lleyanber III., ber im heiligen 6tu^l ^etri eine ©tü^e fon=

fervativer ©runbfä^e erblidte. Sin ^onijorbat n)urbe 1882 abge=

fd)loffen, beffen 93eftimmungen für bie rufftfc^e Q'^egierung fe^r

günftig tt)aren, tro^bem öon ber 93ureaufratie forttt)ä^renb verlebt

Jt)urben. <5)er franjöfifc^e Sefuit ^ierling, ein fprac^engett)anbtcr,

fähiger *3)'^ann, gab ben perfönlid)en 93ermittler 5tt>ifc^en bem ^apft

unb bem Saren ab unb tt>avh unter bcr ^o^cn'iJlriftofratie für bie 3bec
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einer „gegenfeitigen gcifttgen ©emeinfci)aff stDtfc^en beiben ^trc^en",

9}?e^rerc ^ttäe^örige alter 93oiarengefd)Ied)ter traten im geheimen

§um ^at^oUsi^mu^ über. CSnbe ber ad^tjiger 3a|)re tag eine ^n--

nö^erung beiber ^ir(i)cn in ber £uft, ober eine Union unter ^n=

crfcnnung ber fanonifc^en 'iHutorität be^ ^a))fte^, tt>k ber 3efuiten=

orben e^ :^offte. ^obebono^§ett) i)at ha^ »er^inbert. ^urd) h^n

^ob ^Jejanber^ III. erhielt ber Oberprofttreur be^ Zeitigen 6^nob^

freie Äanb gu einer fpftematifc^en Q3erfoIgung ber fat^olifd)en

i^ird)e, bie in i^rer 9'^erf)tötage gu einer bto^ gebutbeten 6e!te in

9?uflanb l^erabgcbrüdEt tt)urbe. ©ie 1895 eingefül^rte ffaattic^e

^rüfung^orbnung erfd)tt>erte bie (Erlangung ber ^rieftertt)ürbe

unb erreichte aud) ben beabftrf)tigten 3tt)ec!. 93iete fat^olifc^e

©emeinben n>aren ber 6eetforger beraubt. 9^id)t allein bie (^r=

ri(^tung neuer ©otte^^äufer tt)urbc »erboten, fonbern aud) bie

9^eparatur ber alten. ®ro^te i^r (Sinfturj, fo i)<ittt bie 93ureau--

fratie ben bequemen Q3ortt)anb, fat^olifc^e ^irc^en au^ baupoli5ei=

lid^en ©rünben f(^ liefen 5U können, tt)aö jebe^mal bie ©emeinben

auf^ tieffte empörte. ®ie brei^e^n noc^ in ^olen befte^enben

^löffer n>urben auf ben 'tHu^fferbeetat gefegt. $?egale ^ro^jaganba

für bie !at^olifd)C Äirc^e tt)urbe naci) "^Irtii^et 187 be^ 6trafgefe^=

bud)^ al^ „Q3erfü^rung 5um "iHbfall öon ber Ört^^obofie" mit Q3er=

bannung nad) Sibirien jur 'Slnfteblung ober blo^ mit Suc^t^au^

beftraft. 3m Sa'^re 1903 bilbete ftd) in ^olen bie nationalbemo--

fratifc^e 6e!te ber ^ariaöiten, tt)el(^e bie "^lutorität be^ ^apfte^

unb ber 93ifc^öfe öertt)arf, ©otte^bienffe ftörte unb anberen Unfug

trieb, ^lle 93eftrebungen biefer6e!te erfreuten fi^ ber n>o:^ln)ollenb=

ften ilnterftü^ung feiten^ ber 6taatöregierung, bie baburc^ einen

^eil in ben feften Organi^mu^ ber !at^olifd)en ^ird)e §u treiben hoffte,

^obebono^jett)^ ftarren, unöerfö^ntic^en 6tanbpunft ben <^vi\U

ticken ^ir(^en ^efteuropa^ gegenüber geigte am beutli(^ften bie

<2lnttt)ort be^ heiligen ©pnobö »om 10.9}Zärs 1903 auf ein 6cnb=

fd)reiben be^ ^atriard)en öon ^onftantinopel, ber eine öerf5bn=

ii^e "iHu^einanberfe^ung mit ben anberen c^rifflic^en ^ird^en, eine

^alenberreform unb bie 93erufung eineö ö!umenifd)en ^onjil^ in

Q3orfc^lag gebracht i)am, ®ie Jat^olifc^e unb proteftantifc^e ^irc^e

^aben juerft „9^eue ju seigen", beöor fie in ben 6c^o§ ber :^eiligen

ort^oboyen ^ird)e aufgenommen n^erben könnten. Surgeit aber

fennäeic^nen „religiöfe 'inbgefd)loffenbeit unb fanatifc^erÄoc^mut bie
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Äat^otÜcn unb in noc^ ^ö^crcm SO^^a^e bic ^roteftantcn''. 0te

ntffifd^c ^irc^c muffe beftänbig i^rc 6c^afc ijor ben OSerfüi^runQ^»

fünften biefer Qlnbcr^gtäubiöen fc^ü^en. *2lufgai)e bcr rechtgläubigen

5:^eotogen fei e^, „bie tt>äi)Xi ©rö^c unb bie uni)erfätfct)te c^rift=

Rc^e 9lein^eit ber ort^oboyen £e^re '^Bcfteuropa in^ 93en)u^tfein

5U rufen." ®ie ^Berufung einer aEgemeinen ^ird)ent>erfammlung

iDurbe ani ftaatlic^en ©rünben für unguläffig erHärt unb ebenfo

bie 9^eform be^ 3uKanif(^en ^alenber^ abgelehnt, t>a fie „un=

5n)eifel^aft €rfd)ütterungen im ^irc^enteben hervorrufen mürbe".

6c^on früher, im Sa^re 1899, tvav ta^ Q3or^aben ber ^eterö=

burger "iHfabemie ber QBiffenfc^aften, mit bem 93eginn be^ neuen

Sö^r^unbert^ bin ©regorianifc^en ^alenber in 9^u^tanb einju^

führen, am 9[öiberfpru(^e ^obebono^sett)^ gefd)eitert.

VI. ^ie Sage ber eöangelifd^en ^trd^c

*3Bic bie !at^olifc{)e, fo tt)urbe auc^ bie ettangelifc^c ^ir(i)e unter

^^Zic^tac^tung öon ©efe^en unb ööKerrec^tlic^ garantierten 93er=

trägen gu einer bto^ gebulbeten 6efte ^erabgettJürbigt. *S)emge=

mä^ ijern)eigerte im 20. Sa^r^nbert bie QSureaufratie oft in i^ren

(5<^reiben an "tHmt^perfonen ber et)angeUfd)en ^irct)c bie gefe^lic^e

95eäcid)nung „3erfott)j" (^ird)e) unb erfe^te fte burd) ba^ ^ämifd)e

93utgärtt)ort „^ir!a". 3tn Snnern be^ 9Reidt)e^ Ue^ bie 9?egierung

bie vielen Heinen ©emeinben in "^rieben, ba i^re 93 elenner an 3al^l

gering tvaren unb bie ^aftoren ^rofelptenmac^erei grunbfä^Uc^

öermieben. dagegen begann ^obebono^gett) 1883 unter *2luf=

Hebung i^m entgegenfte|)enber 93eftimmungen "iHlejanber^ II. einen

mit fc^mu^igen 9}Zitteln gefü|)rten ^rieg gegen bie evangetifct)^

tut^erifc^e ^irc^e in ben baltifc^en ^rovinjen. (fr fanb hierbei

auc^ Unterftü^ung in ber rufftfc^en 3nteKigen§, bie auö nationalen

©rünben eine O^ufftfisierung biefer ßänber, ber je^igen 9^e))ublifen

6fti unb £attt)iia, »erlangte unb in ber 3t»ang^be!e^rung ber 93 e=

öötterung §ur Örtbobojie ein brauchbarem Hilfsmittel bafür gu

fe^en glaubte. ®urc^ ©ericf)tSurtetle tvurben Äunberte »on ^a=
froren ibreS '^ImteS äeitn)eilig ober gän§lic^ beraubt, mit ©efängntS=

^aft unb 93erfc^icfung beffraft, n?eil fte 'i^lmtS^anblungen an i^ren

©emeinbcgliebern voEgogen Ratten, bie Von ber ort^obojen ^irct^e

rrflamiert n>urben, ba i^re 93orfa^ren in ben vierziger
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ber getäufd)tcn Hoffnung auf ßanbfc^entung ftc^ bei ber ort^obojen

5?trd)c Ratten „anfc^reiben'' laffcn. ^md) ©eric^t^urtcitc n)urbcn

Ottern, bie öon i^rer ^onfcffion md)t laffcn tPoUtcn, inö ©cfängni^

gett)orfcn unb i^rc ^inber i^nen n)eggcnommcn, um "Jrcmbcn jur

ßräie^ung im orf^obofcn ©tauben überanttt>ortet ju tt)erbcn. ®iefe

an mittetalterlid)e Snquifition crinnernben itrteil^fprü(i)e fällten

gcbilbete, ruffifc^e Suriften, bie in ber SO'Ze^i:f)eit ^reibenJer n)aren.

^U „Pioniere ber ruffifd)en Kultur in einer anber^ftämmigen

©rensmarf brad)ten fte i^re 9^e(i)t^- unb ©ett)iffenöüber5eugung

bem ©ö^en beö 9Rafionali^muö gum Opfer ober jie tatm cö ber

Karriere n^egen. ®ie pra!tifc^e ^olgen)ir!ung folc^er Urteile, bie

nic^t bemruffifc^en6trafgefe^buc^, n>o^t aber bem ruffifd)cn^ird)en--

red)t wiberfprac^en, tt>aren: ©emeinben o^ne 6eelforger, (Srfd)lei=

c^ung beö proteftantifd)en *52lbenbma^l^ burd) „Ortl^oboye", tt)ilbe

€:^en, 9^e(i)töunfic^crf)eit unb legale 93igamie.

3m 'iHuguft 1887 überrei(i)ten Ö3ertreter ber et)angelifc^en ^Uianj

bem in ^open|)agen tt)eilenben Saren bie 93itte um ©lauben^frei--

l^eit für bie baltif^en ßut^eraner, ^leyanber III. überlief bie 93e=

anttt)ortung bem Öber^roJureur be^ heiligen 6t)nob^, ber ftolj

erklärte, ha^ ba^ ^rinjip ber ©lauben^frei^eit in 9^u^lanb bereite

^errfii)e, aber bie feinbfelige ^ropaganba ber baltifd)--lut]^erif(^en

@eifflid)!eit nx<i)t gebulbet »erben !5nne.

©a^ ^oleranjebüt öom 30. 'tHpril 1905 machte ber Q3erfol-

gung ein (Snbe. ©er ^rieg rief jie »on neuem ^eröor. ^n öielen

Orten »erbot bie ^ilitärobrigteit ben ©otte^bienft in beutfc^er

6prad)e unb »erbannte ^aftoren wegen „beutfd)freunblid)er ©e--

jinnung" nac^ Sibirien.

€in 6enbfc^reiben be^ 9^eid)^rat^gliebe^ unb €räbifct)of^ ^xton

öom 15. *2luguft 1915 öerJünbete, t>a^ bie ßut^craner nic^t d^riften,

fonbern ^almubiften feien.

VII. 0ie £age ber armenifc^en ^irc^e

®ie feit 302 befte^enbe armenifc^e ^irc^e, bie in i^rer ©lauben^=

le^re ber ortbobojen nabeffe^t, l^at i^ren SOiittelpun!t in ber ^lofter-

^tabt (ftfcbmiabfm, tt)eftlicl) »on €ritt)an, xvo ber ^atriarc^ (^at^o--

lüoö) refibiert. 3m Sufammen^ang mit ber rufftfifatorif^en Unter-

brüdung^politi^ be^ ©eneralgouüerneurö «dürften ©oli^pn n>urbe
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1903 baö gefamte 93ermögcn bcr ^ircf)e auf 93efreiben ^obe»

bono^äett)^ befii)tagna^mt« €ö ^atfe bi^^er »orne^mtid) jum Unter-

balt ber armenif(^ert ,^trd)enfd)ulen gebtent, bie burd) ©oUä^^n

gefd^toffen tporben maren, tt>eU fie angebüd) revolutionäre Swede

üerfotgten. ®a^ 93ermögen würbe bem Zeitigen 6t)nob in ^eter^«

bürg äur Q3ertt>altung übergeben, ©er ^atriarc^ legte Q3ertt)a^rung

gegen biefen Eingriff in bie 1836 gefe^lid) feftgelegte "^autonomie

ber ^irc^e ein. (£r njurbe abgefegt unb bie Äerauögabe be^ 93er«

mögend burd) <2ßaffengett)alt erstt)ungen. ©a^ armenifc^e Q3cK,

für ba^ ^irc^e unb 9^ation ba^fetbe bebeuten, geriet in furchtbare

(Erbitterung, bie fic^ in ber Srmorbung mehrerer 9^eöierung^be»

amten äußerte. 'Slud) auf ©otiapn n)urbe ein '^tUntat »erübt, ba«

ibn »erit)unbete. *2lu^ ^ngft vor neuen ^nfci)lägen »erlief er 1904

feinen Soften. 6ein 9iad)folger, @raf "^Boronjonj-^afc^fott),

f(^lug eine öerfö^nlic^e ^olitiJ ein unb ertt)irfte nad) bem Gturjc

^obebono^sett)^ bie Q^üdgabc beö armenif^en ^irc^enöermögen^.

Vin. ©ic ort^obo5e9)liffion unter '3}io^ammebancrn

unb Äciben

©ie SOfJiffiongtätigJeit ber 6taat^fir(^c unter ben 9}Zo^amme-

banern n)ie^ tro^ aller in mittelalterlicher ©enJung^art gefaxter

93efc^lüffe ber 9?Ziffion^!ongreffe in ^afan ober ^iett) unb ber gelb-

lichen Unterftü^ung !eine Erfolge auf. ©ie 5;ataren ftraften jeben

abtrünnigen mit tiefer <23eracl)tuttg unb mirtfc^aftlic^em 93op!ott.

©ie ^irgifen, bie am €nbe be^ 18. Sa^r^nbert^ auf 6taatö!oftcn

öerfel)entlic^ äum Sflam befe^rt Sorben tt>aren, follten ^unbert

Sa^re fpäter auf 6taatö!often bem S^riftentum gugefü^rt werben.

3n ber ^raji^ lief bie ^ätig!eit ber 9}Ziffionare in ber ^irgifen-

fteppe auf einen ^inbertribut ^erau^, ber öon ber ^olijei gereift

auf bie eingelnen Äorben »erteilt Würbe. ®ie abgelieferten {leinen

Knaben unb 9Jläbd)en würben im ort^obojen ©lauben erlogen

unb figurierten bann in ber Statifti! be^ Äeiligen Spnob^ al^ be»

lel;rte Si}Zo^ammebaner. "Samit war aUtn bellen geholfen. 0ie

^irgifen blieben öon religiöfer 93eläftigung t)erfd)ont, bie (Eltern

er'^ielten für jebe^ ^inb ein <5d)af jum Sntgelb, bie ^iffionare

braud)ten fid) ni(^t mit erfotglofer ^rebigt in einer fremben, fci)Wcr

ju lernenben Sprache abzuquälen, unb bie frommen 6eelen in ^eter^»

ö.;©ebenftr5m, ©efc^ic^te »ufetanb« 10
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bürg unb ^o^fau lonntcn ftc^ über „bie ma^tt>oUt 'i2Iu^brettung

ber Ort^obojieinmo|>ammebamfd)cn£änbern" öon gangem Äerjen

freuen.

^ud) in ber europäifc^en Äeibenmiffton erregt bte (Staatöftrd)C

fe^r n)enig, 9^ur einige taufenb bubbf)iftifc^er ^almüden tiefen

firf) bei ber orf^obcyen ^ird)e „anfd)reiben", tt)a^ fie nid)t ^inbertc,

bal^eim in ber Surte bie tibetanif(±)e ©ebetömü^le n)eiter gu breiten.

®ie ^id)eremiffen unb QBotja^en tt)aren bereite im 18. Sa^r^unbert

»cn ber ^otigei „befe^rt" unb bann ber feelforgerifd)en ^ätigfeit

ber örtli(^en ruffifd)en ^rieffer überlajyen n>orben. ®a biefe aber

bie 6^)rad)e ber Eingeborenen nic^t öerftanben, kümmerten fie fxd)

nic^t um bie 93efriebigung ber religiöfen 93ebürfniffe i^rer ^farr=

finber unb begnügten fic^ mit Eintreibung be^ ^ird) engernten.

6o beftanb biö in^ 20. 3a^rf)unbert hinein an ber mittleren 9©otga

unb i^ren 9^ebenflüffen 'JBeftjuga, QOßjatfa unb ^ama ba^ alte

6(^amanentum mit feinen Sauberfprüc^en unb ^ierc^^fern im

geheimen tt)eiter. ^untU ^unbc barüber brachten gelegentUdie

93erid)te über bie 93er^anblung eine^ ^e^er^projeffe^ im '^ßjatfaer

93e5ir!ögerid)t, hx^ im Sa^re 1906 auf @runb be^ ^oteran§ebi!t^

»om 30. "Sl^rit 1905 bort ein 9}Zaffenübertritt üon ca. einer mben
^[RiHion „ort^obofer Ef)riften" gum nationalen Äeibentum erfolgte.

^od) fd)limmer tt)ar eö um „bie auf!lärenbe ^ätig!eit ber ort^c»

boyen ^irrf)e" in ben tt)eiten Kälbern unb Stephen Sibirien^ be=

ftcUt. 'S) er rufftfc^e Sc^riftftetler ^tig^n fc^ilbert eine (Sgene, bie er

1891 am 93ai^alfee htoha<i)Ut i^atte, Eine (5d)ar polizeilich getaufter

93urjaten ^atU einen £ama (bubb^ifnfd)en 9}^önc^) gebeten, an

einem abgelegenen Ort in aller Stille eine "innbac^t ab5uf)altett.

®a erf(^eint ^od) 5u9^o^ inmitten ber93etenben ber örtlidje^^ronö»

mifftonar, bem ein 6pion bie <Za6:)e ^interbrac^t ^at, (5cf)redett

ergreift bie ^Burjaten, ^^legmatifc^ fteigt ber 'SOZiffionar t)om

^ferbe, binbct e^ an unb klopft mit au^brud^ö ollen ©ebärben

auf feine ^afd)e. ®ie Seid) enfprad) c mxb »erftanben. ®ie @c=

meinbe t)eranftaltet eine ©elbfammlung, beren Ertrag ber "^lltefte

mit tiefen 93üdlingen bem Q3ertreter ber <Ztaat^Qtix>(ilt übergibt,

tiefer jä^lt gelaffen ha^ ©etb ah, nidt gnäbige ©en)äf)rung unb

reitet baüon.

^ä^renb beö9^uffifd-3Qpanijd)en^riege^t)eranftaltete aufbin»

regung bc^ ©out)erneurö ^fantfd;ett)f!i öon Som^! ber ^ifd^of
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SOZalari einen ^reu^jug gegen ^eibnifd)e ^almürfen am 9^orbab-

^ange be^ ^tfai^. 3n ü\U^an^t, einem 6fäbtc^en im 6üben be^

©ouöemement^ ^omö!, fammette ft(^ t>a^ ^reuj^eer, i>a^ au^

2000 mit <5linten, 93eilen unb Knütteln bewaffneten 93auern unb

100 ^oligiften beftanb. 9^ac^bem e^ »om 93ifrf)of 9}Za!ari einge-

fegnet unb mit 'SBei^maffer befprengt tt)ar, 50g eö unter bem @e»

läute ber ^irc^englorfen amSO^^orgen beö 4. 3uti 1904 unter ^ü^rung

3tt)eier ^otigeibeamten in ben ^ampf gegen bie Äeiben. ^lad)

fünfflünbigem 9}^arfd) erreid)ten bk C^^riften ba^ ßager ber Äeiben,

öbn)o]^l bie überrafd)ten ^atmüden, 400 an 3a^, Jnienb um
©nabe fle|)ten, eröffneten bie ^reujfa^rer juerff ein ^euer auö

i^ren Stinten unb Verprügelten bann ben <5einb, SOZit 93eute rei^

betaben unb 30 gefeffette Äeiben x>ov [vi) ^ertreibenb, h^vtt ba^

jtegreid)e ^reu§^eer ^eim.

IX. ^ic <5tage ber @ert)iffenöfrei^ctt

®a^ rufftfc^e Q3ol! !ennt nid)t ben begriff ber @ett)iffenöfrei^eit,

unb ba^er ^at bie rufjtfd)e Sprache aud) ifeinen ^uöbrud bafür.

•^lu^ bem ®eutfd)en überfe^t finbet fid) n)o^t in ber £iteratur ta^

"^öort „Swaboda Ssowesti" = ©ett)iffenöfrei^eit, unb h>irb ge^-

mö^nlic^ mit @taubenöfreif)eit t)ertt)e(i)fe(t. ®a^ eine fot(i)e in

tt)eitge^enbem, 'Jöefteuropa überragenben SOZa^e in Ovu^lanb be-

fiele, tt)ar allgemeine libergeugung ber gebilbeten rufftf(^en ©e=

fellfc^aft. 0en religiöfen '^htzn, bie t)a^ ruffif(i)e 93ol^ in all feinen

liefen erregten, ftanb fte in ber 9Zegel ioerftänbniigloö gegenüber

unb s^igte auf biefem ©ebiete tt)ie aud) auf anberem eine oft crftaun=

lid)ellnfenntni^be^ eigenen 93ol!e!^, bie fid) fpäter bitter räd)en foltte.

^ä^renb ber fd)ärfffen 9^eaftion tt)agte ein mutiger StRann

feine Stimme für @en)iffenöfrei^eit laut ju erf)eben. €^ ipar ber

'i2lbel^marfd)all öon Örel, SDiic^ail (5tad)on)itfc^. '^U ^eilne^mer

be^ örtlid)en SO'Zifftonöfongreffe^ ffellte er am 15. 9!tober 1901

5um ma^lofen Staunen ber üerfammelten ^open unbSOZönd^e ben

Eintrag, ber ^ongre^ möge bie Q'Zegierung bitten um €rla^ eine^

©efe^e^ über @ett)iffen0frei^ eit, ha eine 5tt)ang^n)eife QSerbreitung

ber Staatöreligion bem (£f)riftentum h)iberfpred)e.

(f^ tr>av bie Stimme eineö ^rebiger^ in ber '^öüfte, ber tauben

O^ren prebigte.
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®a^ "zÜZanifeft bc^ Sarcn öom 17. Oktober 1905 üerfprai^ tPo^l

bic @ctt)iffeni§frei^cit ; aber erff na(^ 5 3a|>rcn na^m bie brittc

®uma ein ©efe^projeJt über bie Sinfü^rung ber @ctt)iffenöfrei^eit

an. Obgleich e^ manche €infd)ränifungen enthielt, lehnte c^ ber

9^eid)^rat auf 93etretben beg Äeitigen 6t)nobö ah. ®ie boIf^ett)ifti=

fd)e 9?egterung ))ro!Iantierte tt>o^i bie Trennung t>on ^ir(i)e «nb

Gtaat, trennte aber bie ^ird)e nur öon if)rem Q3ermögen, nic^t öon

ber (Staat^gett)att ah, tt)el(^e 93efunbung religiöfer Überzeugung

aU gegenreöotutionäre ßrfd)einung »erfolgt. 6o befte^t surjcit

noc^ leine @ett)iffen!§frei^eit in 9^u^tanb.



9. ^apitet

®ie 9^uffifTjterung^politif in ben ©renjmarfen

I. Hrfad^en

®ic Sfaaföraifon gel^f bcm <23cr=

E©toIt)pin im dieiä)ixate 1910.

^ie ©renjiänber, bic ^ernru^lanb üon <2öcft, £üb unb Oft um=

geben, finb UiU huxd) öcrtrag^tnä^ige friebltd)e ItnteWerfung,

teife turc^ .^riegöanbro^ung, in ber SOZe^r^eit aber burc^ (Eroberung

bcm 9?uffif(^en 9?etc^e angegliebert njorben. "iHber and} nad) jeber

Eroberung ^at bie mcnar(i)ifd)e @en?oIt (?r!tärungen ertaffen, ha^

bie 9^ec^te unb bie nationale Kultur ber neuen Untertanen beö Saren

nic^t angetaftet njerben n)ürben. Seboc^ alte Q3erträge unb Q3er=

fpred)ungen finb früher ober fpäter üon ber ^aifertid)en 9\uffif(fyen

9Regierung gebrochen n)orben.

©ie Äaupturfad)e ber im 19. unb 20. Sa^r^unbert burd> bic

monard^ifc^c (Satvait öoöjogenen Q^ecf^teöcrie^ungcn tt?ar in ber

3bce beö 9'^ationali^mu^ begrünbet, bienad) bem9Rapoteonif(^en

^cttfriege tt>ic eine gett)altige QBeüc burd) ganj €uro))a ging. 3n

9?u^lanb fanb flc i^ren ))rägnanten ^u^brud in ber fIatt)o^?^iten

ßci^re, bie ^obebono^Sem bie moralifc^e 9Red)tfertigung feiner

9?ufflft5ierung^polifil gab. Stol^pin na^m biefe burd) bie 9^ei?o=

lution unterbrod)ene ^oüti! tt)ieber auf, nic^t auö gläubiger £iebe

p einer ©ottrin, fonbern au^ ©rünbcn ber Staatöräfcn. dx ^ielt

eine d)auöiniftifd)e innere ^olitit für iia^ befte *i^bten!ung^-- unb

Äeitmittel für fabettifc^c ober reöotutionäre 93eftrebungen. ®ie

Sbec be^ ^^ationatiömu^ beruht auf Stolj, 9Reib unb Äa^. 9Ruffi=

fc^er Sto(§ füf)tte fic^ »erlebt, ba^ alle *5rembftämmigen ber (im=

bürgerung ruffxfc^er Sprad)e unb ^uttur ttjibcrflrebten, \tatt frob--

^) ®ag tufftfc^e ©efe^ ocrftonb unter „^rcmbffämmigcn" (Snorobj^)
nur nomabiflcrenbc ©fätnmc Sibirien^ unb bic Suben, ber 6prac^- unb
«amtögebrouc^ aUc nic^tgro§rufjif(^en "33ötfet beS 9^ei(^eö.
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gemut fic^ mit betn 93oHc gu i)erfd)metsctt, ha^ nad) ©offc^ 9^at--

fd)lu^ bie fü^rcnbc 9^olle in bct !ommenben '2öeltgefd)ic^fc fpietcn

iDcrbe. 9^cib erregte eö, ba^ bie 93ett>o^ner ber meftlic^en @rens=

mar!en auf einer t)öderen Stufe materieller Kultur ffanben aU ba^

Äerrenüol^ im 3nnern be^ 9^eid)e^. Äa^ beftanb öon altera ^er

gtt)ifd)en ^okn unb "xRuffenunb mürbe burd) bie brutale 93ebrüc!ung^=

poliüt geftärh. Äa^ gegen ©eutfc^e unb ^innlänber mürbe burd)

bie flamop^ile treffe !ünfflid) im ruffifc^en Q3oKe erzeugt.

(fine §meite yrfad)e mar t>a^ 93ebürfni^ ber 93ureau!ratie

nad) ©leic^fbrmigUit. ^em in ein ©ren^Ianb öerfe^ten rufft--

f(^en 93eamten ging e^ miber alter Q3equemtid)feit, unbekannte

Q3ermaltungö-- unb 9'^ed;töi?er^ättniffe ftubieren gu muffen, ^uc^

I)ö^ere 93eamte teilten oft bie "^Huffaffung ber unteren, ta^ unruffifd)e

Orbnung blo^ Hnorbnung fei. 60 gab ber ©eneralgouöerneur

»on ^innlanb, ©eneral 93obri!om, auf bie "J^^age eineö 6tocf:^olmer

Sournaliften, ma^ er mit feiner ^otitif in "Jitt^tanb begmede, bie

be5eid)nenbe "^Intmort: „Orbnung einfüt)ren, meiter nic^tö." "Sie

mefteuropäifi^e "^luffaffung öom 9^ec^t mar ber ruffifd)en 93ureau-

Jratie unbekannt, meld)e 9^ed)t mit @efe^ t)ermed)felte, ober mit ber

legten Q3orfd)rift cine^ Q3orgefe^ten.

©ritten^ begrünbeten mititärifc^e Srmägungen bie 9^ot=

menbig!eit, ein ©renjlanb „bem ruffifd)en 9^eid;^geban!en eingu-

fügen", mie ^uropatün in feiner geheimen ®en!fd)rift t)om 3a^rc

1900 bie Q^uffiftäierungö^otiti! nannte. (£ö mar bie 93efürd)tung,

t><x% bie unterbrüdten ^rembftämmigen im Kriegsfälle einem eitt=

rüdenben ^einbe Q3orfd)ub leiften fönnten. *2lm €nbe beS 3a^r=

l^unbertö mürben mit großen Soften ruffifd)e 93auern auf bem meiten

<Seemege üon Obeffa na&} QOßlabimofto! gebrad)t, um t>a^ menfd)en=

arme Itffurigebiet in ein ruffifd)eö £anb gu üermanbeln. <S>aS @egen=

teil mürbe ermir!t. QBä^renb fonft in '^Ifien ber ruffifd)e 93auer jtc^

überall aU tüchtiger Kotonifator ermiefen t)at, menn i^m nur 93c-

megungöfreif)eit geftattet mar, hielten bie KronSanfiebler am 6tilten

Ojean eS für bec^uemer, bie i^nen angemiefenen Cänbereien gu par--

jellieren unb an fleißige C^inefen ober Koreaner äu t>er^ad)ten.

6ie fetbft aber fpielten ben müßigen ©utS^errn, ber fid) mit 3agb,

^runt unb ßinfammeln ber ©runbrente öon h^n ©elben befd)äftigte,

bie in 9}^affen inS £anb ftrömten. 9^ac^ bem 9^ufftfd)=3apanifd)en

Kriege entfanbte bie 9^egierung eine €|pebition jur Srforfc^uuft
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t>er Püffen nörblid) ber ^murmünbung. hierbei tDurbe eine freubige

Gntbeiiung gemad)t, 'SJZan fanb an ber Htban=, ^ugur- unb£Iba=93ai

einc9^ei^eruffifd)er93auernfteblungen, öon beren^fiftengmanbiötjer

nic^t^ geahnt t^attt, €^ njaren ruffifct)e Se!tierer, bie o^m 9^e=

giemng^f)Ufe felbftänbig ben ^cg biö an bie ^üfte be^ Od) otffif(^en

SO^eere^ gefunben 'f)atten.

*2ll^ ber Jommenbe Q35elffrieg feine 6d)atten t)orau^tt)arf, hva(i)tt

1910 bieQ'^egientng eine@efe^eöt)orlage gegen bie beutfd)en^oloniftcn

tu '2Bol|)t)nien, '^obotien unb im ©ouioernement ^ien> ein» "^Ingeb-

lid) ^tfen fte fic^ nad) 'Plänen be^ preu^if(^en ^riegöminifferium^ in

ber ^äi)Q: ber ^eftungen angeftebelt, bie lange Seit nad) i^rer Sin=

tt)anberung au^ ^olen errichtet Sorben waren. *2öie 6tol^pin am
8. 9^oX)ember 1910 in ber ®uma au^fü^rte, foUten biefe rufjtfc^en

Untertanen beutfd)er ^Nationalität »erjagt unb t>a^ »on i^nen urbar

gemad)te £anb öfterreid)ifd)en Staatsbürgern tfc^ec^ifd)er ober

ufrainifd)er ^Nationalität übergeben werben. 6in ä^ntic^er ^tan
Würbe gieid)5eitig gegen bie tettifd)e 93auernbet)öl!erung ^urlanbS

öon ber 9^egierung gehegt. ®ie 95auernagrarban! foltte t)a^ in

beutfc^en Äänben befinbUd)e ©utStanb aufkaufen, bm Jettifc^cn

@efinbepäd)tern fünbigen unb ta^ freigeworbene £anb mit ruffif(^en

93auern befe^en. 3n ©rufien, wo bie 93auern feit langem über

£anbmangel klagten, teilte in berfelben Seit bie 9legieruttg Domänen

auf unb »ergab fie an ruffifd)e ^oloniffen. ^U 1916 t)a^ türlifd)c

Armenien öon ben 9^uffen erobert war, foUte i)ci^ burd) t)tn ^rieg

unb burd) tür!ifd)e @reuelmenfd)enleer gemad)te 2ant> burd> 9Ruffen

in ^orm üon ^ofa!ennieberlaffungen befiebelt Werben.

^ilitärifc^e ©rünbe riefen bm ruffifi^atorifd)en ^elbjug gegen

^innlanb :^ert)or. ^at!oW i)atU fd)on 1885 bem Separatismus

beS ©ro^fürftentumS ben ^rieg erklärt, aber nur geringes Entgegen-

kommen bei ber 9^egierung gefunben. 9lm baS ^oftwcfen war

rufjifiäiert Worben, nad)bem bem ^ringen '^lleyanber »on Ölben-

burg, einem Q3etter beS Saren, bie 93eförberung eines mit einer

ruffifd)en^OZar!e franÜerten 93riefeS »on ber '^oftbel)örbe auf ©runb
beS ©efe^eS verweigert Worben war. ^a !am öon anberer Seite

ber Q3ureau!ratie Äilfe. 'Jran^reid^ »erlangte »om 93unbeSgenoffen

bie Q3erein:^eitlid)ung feiner gefamten ^ruppenmad)t. ^innlanb

befa^ eine eigene !leine ^rmee mit fd^webifd)er ober finnifc^er

^ienftfpra(^c, aber mit rufjifc^er ^ommanbofprad)e. ©a bieS
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militärifc^e 6onbcrred;t be^ aufoncmcn ©ro^fürftcntutn^ in feiner

93erfaffnng öeranfert n^ar, fo ^oh ^Ixtclax II. ouf drängen te^

frangöfifci^en ©eneratftabe^ am 15. ^ehuat 1899 bie Q3etfoffung

auf, t)ie er am 6. 9^o»ember 1894 glei(^ nadb feiner ^^^rcnbeffeigung

burc^ ein befonbere^ "SRanifeft beftätigt ^atU. ®ie loyale ^Seöötfe»

rung fammette 524 391 Hnterfd)riffen unter ein 95ittgefud) um bic

Qßieber^erfteUung be^ 9\e(i)tö. ®ie Deputation, bic eö bem Saren

iiberrei(i)en tt>ollte, tpurbeni^t empfangen. (Steid^tautenbe Petitionen

be^ 6enate^, ber oberften 9\egietung^be^örbe "Jinntanbö, unb beö

ßanbtage^ tDurben mit bem ^efe^t f)eantVt)ortet, bie rufflfc^e ®e=

f^äft^fprai^ in aßen QRegierung^be^örben eingufü^ren. ®ie finn»

länbifc^en 93eamten tt)arfen firf) i)er5tt)eifelt auf bie Erlernung einet

britten Ctaatßfprac^e. ®a^ finnlänbifd, e Äeer n:urbe aufgetöff.

Seboc^ bie ßinfü^rung ber t)on ^uropatifin aufgearbeiteten *3DiiUtär=

reform fd;. eiterte an bem einmütigen paffiüen ^iberftanbe be^

Q3oKe^. Die 9Refrutierung Um ni(^t §uffanbe, tro^ aller gefe^lic^en

unb ungefe^tic^enSQ^a^nal^men be^ ©eneralgcuöerneurö 93obrifon)«

Qlm 16. 3uni 1904 tötete i^n ber 6enat^beamte (Jugen6 d)a um ann,

ein fdyh)ebifd^er <5innlänber, unb bie einft fo loyale 9Set)öli^erung

prie^ feine ^at aU bie eineö norbifc^en ^elt^. Drei SOconate fpäter

»erfammelte bie ftnnlänbifd)e Partei be^ a!tii?en "SBiberftanbe^

einen ^ongre^ regierung^feinblic^er Parteien in ^ariö, ber bie

9Rei?olution in 9Ru^lanb befd)lo^. 3^r "^'u^bruc^ 8tt>ang ben Saren,

bie gebrod)ene Q3erfaffung burc^ SOZanifeft üom 6. 9^oüember 1905

tt>ieber l^ersuffellen unb alle feit 1899 ertaffenen ^norbnungen ber

ruffifi^en 9^egierung für ungefe^lid) unb aufgehoben §u eri^tären,

9^a(^ 9^iebertt)erfung ber ruffifc^en 9Re»olution begann unter 6tclt)=

pin ein neuer, tücxt fd^ärferer *2Influrm gegen ta^ felbftänbige @rc^»

fürftentum "Jinnlanb, ha^ nad) bem Tillen ber ruffifd; en 9iationa»

liftcn in eine ruffifd) e ^rotting unter bem 9camen „93ottnifd:e^

©ebiet" »ern>anbelt tt) erben foHte. 3m 3a^re 1910 n>urbe bie finn=

länbif^e 93erfaffung jum jmeitenmal aufgcf)oben burc^ gemein=

fame^ Sufammenmirlen ber 9^eic^öbuma, be^g 9\eid/^rate^ unb te^

Saren. Die <5innlänber baten baö ^lu^lanb um moralifd;e llnter=

ftü^ung i^re^ ^ampfeö um^ 9^e(^t, Deutfc^e ^rofefforen legten

Q3ern)a^rung bei ber Duma unb bem 9Reid;örat gegen ben t>cll=

jogenen Q^ed^t^brud) ein. Da^felbe taten 120 Senatoren unb 239De=

putierte in ^ranfreic^, aber bie bortige treffe fd;tt)ieg sum 5eil
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tiefe 5^atfad)e tot. ®ic rufftfc^en Seitungen durften nic^t^ taxixb^x

bringen. ®er größte ^eU ber gebitbeten tufftfc^en @efeüfd)aft, bie

nur iuriftif(i)»pülttifct;e ^raiftät(f;en ober tenbensiöfc "^Inel^boten ber

„Nowoje Wremja" über "Jinnlanb kannte, \)atU !eine llare 93or»

fteUung über bie 9\e(f,töfrage unb ifeine ^^nung öon ber furi^tbaren

Erbitterung gegen alle^ 9\ufftfd)e, bie ber 5tt)eimalige 9^eci^töbruc^

itt gong «Jinntanb ^ert>orgerufen i^ctU, ®ie 9^egietung n?ar burc^

i^re £pione barüber unterrichtet unb faf) ftc^ 1914 gegn^ungeu,

mehrere ©iöijtonen, ^idtt an bie beutfd)e ©renge, in iia^ einft fo treu

ergebene "^inntanb ju fc^idfen. ®ie ruffifc^en £ibertt?act^ungötruppen

fonnten e^ nid)t öer^inbern, ba^ oiele n)affenfä^ige ^inntänber 1915

über ta^ €iö be^ '2)'^eereö nad) £d)tt)eben entrannen unb bann aU
9^reitt)iUige im beutfctien Äeere an ber 9\igaer ^ront gegen tie

9Ruffen Umpftm. ®ie 5:^ronentfagung 9Zi!oIai^ II. unb feinet

^ruberö jerri^ 1917 ta^ ftaatUc^c ^anb gn)ifc^en "Jinntanb unb

bem 9Rei(i)e, unb aEe Parteien »erlangten einmütig bie Abtrennung

i^re^ Canbe^ i?om 9\uffifcb^en 9?eid)e. ®ie neuen Staatsmänner in

Petersburg n)aren barüber :^ö(^Iid)ft erftaunt unb ergingen fvi^

in 93etracb;tungen über fc^nöben Unban!. 6ie ftanben noc^ 5U fe^r

im ^anne ber ruffifdjen 93ergangenf)eit, um eri^ennen ju können,

toelc^e ©efü^te in einem ßanbe mit tt)efteuro^äifd)er ^uttur üielfactjer

9?ecbytSbruc^ auSlöft, 3m "J^ü^ting 1918 errang "Jinntanb bie enb»

gültige 93efreiung »on ruffifcb^er Äenfc^aft turc^ bie mititärifd;«

Äilfe '5)eutfc^lanbS.

II.9[)Zet^obe

®tc 5?anfbarfett ber 'Jrcmbftömmtgcn tft 9?u§>
lonb ölcid^gülftg. QBir l^abcn bie g=rembftämmigctt
nic^t ixx^n unfcrioorfen, um ii^ncn ein Q3crgnügen
3U oerfc^öffcn, fonbcrn njett h)ir ftc nötig l^abcn,

unb n)ir ujerben t|)ncn eine ©feflung geben, n?ie

fte bcn ^nteteffcn unfereö QJaterlonbeö entfpric^f,

$eter 2;untohJoll912 im 8fJcic^ärat.

®er ße^rmeiffer in ber 6c^arfmad)ung ber i5ffentlid)ett

SOc einung gegen bie ©renjmarfen tt)ar ber SQioSlauer ^rofeffcr

ber Wlofop^ie<2rcid)ae(Äat!on) (1818—1887). Seine Mitif^e
unb publisifiifcbe ^ätigfeit begann er in berSOZitte beS Sa^rl^unbertS

üU 93erfünber liberaler 3been im anglo^^ilen Sinne, änbertc je--

boc!^ öollffänbig feine "iHnfc^auungcn beim *illuSbruc^ beS |)olnifd)cn
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^ufftanbcö. ^U '2Bortfüf)rer bcr fIatt)opf)iten gartet »erlangte er

feit 1863 im 9^amen ber Gtaatöintereffen bie Q3erruffung aller

©renggebiete. Sein ©efinnung^genoffe Sman ^(^a!ott) (1823 bi^

1886) prebigte im 9^amen ber (i)riftii(i)en 6enbung bie Ort^obofie-

rung unb Q^uffiftjierung alter £änber t)on „<5in«lanb^ !alten Reifen

biö ^old)i^ f)ei^em 6franb" @ott gur (^^re unb9^u^lanb gumÄeile.

^attoXT)^ ^ampfart beruhte J:)ornef)mli(^ auf ber Q3erleumbung.

3m Kriege tvar xi)m jebeö SDZittel red)t, aud) bie £üge. Sie tvax bc«

fonberö tt)ir!fam, it)enn bem Q3efd)ulbigten burd) bie Senfur ba^ 9^cd)t

ber Q3erteibigung genommen tt)urbe, ^u^ bem Sc^ireigen be^ ^n»

geklagten ergab fid) t)a^ Cfingeftänbni^ feiner 6ünben n>iber ben

ruffifd)en Qtaat, Nation? fa:^ nid)tö unfittlic^eö in feiner 9}Zet^obe,

t>a fie einem guten 3w^d^ biente. 6ie fanb öiele 9^ad^af)mcr, benn

öer 9^efpe!t t)or ber ^a^^r^eit tpar in 9xu^lanb gering. 0er 6d)rift=

fteller unb Q3erlagöbud)^änbler 6futt)orin, ber 1876 bie „Nowoje

Wremja" begrünbefe unb jum öerbreitetften 93latte O^u^lanb^

machte, unb feine 6ö^ne, aber audt) 9^et)olutionäre, tt)ie £enin,

überboten ben £ef)rmeifter in ber Q3erleumbung^ifunft, bie i^xtn

Äö^epunft im ^elt!riege erlebte.

®ie ^at!on)fd)e 2[Ret|)obe S)erban!te i^re großen (Erfolge aud) ber

Leichtgläubigkeit ber gebilbeten ruffifd)en ©efellfc^aft unb it)rer oft

crftaunlic^en Hni^enntniö in ber ©eograp^ie be^ 9'^uffifd)en 9^ei^e^

Q3ertt)ed)flungenätt)ifd)en „Finnljandija" unb ,,Liffljandija" {amen

l;äufig »or, »on ber ^Nationalität i^rer 93ett)o|)ner tpu^te man nid)t^

genaue^. 9Nuffifd)e 6ommergäfte hva(i)Un auß baltifd)en Q3abcorten

bie ^unbe f)eim, ba^ e^ bort au^er <5)eutfd)en nod) ein lettifd)=

cftnifd)e^ 93oll^ gebe, voa^ übrigen^ aud) in politifd)en 'i^lb^anbtungen

über bie baltifd^e ©renjmar! §u lefen mar. "^Inbere ^urgäfte au^

bem 3nnern 9^u^lanb^ Ratten bie öon i^nen gehörte lettifd)e Sprache

für bie beutfd)e gehalten. Sogar bei ben |)öd)ften Staatsbeamten

;^errfd)ten oft bie mer!tt)ürbigften 93orffet(ungen über bie Suftänbe

in ben ©ren^marfen. '2llö bie 9Nufftfiäierung in ben baltifd)en '^ro-

»injen begann, ^ielt eS ber ^inangminiffer 93unge für angebrad^t,

in einer Sd)rift feinen Stanbpunft bargulegen. 6r tat eö in burd)auS

njo^lmeinenber '^öeife: €r fei ein ©egner einer gewaltfamen 9^uffu

fijierung, ebenfo aber einer ©ermanifterung ber 2ttttn unb (Sften,

®ie fänbe baburd) ^tatt, ba^ ber coangelifc^=lut^erifd)c ©otteS«

biettft nur in beutfct)er Sprache abgehalten tt>erbe. 0ie 9^egierung
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möge bod) anorbncn, ta^ ben £ctten unb €ftcn in i^rcr Sprad^e

gcprebigt n)erbc. ®a^ öefd)a^ bereite feit bem 16. 3a^r|>unbert.

Gbenfo unbe!annt war bem SQZinifter bie ^atfac^e, ba^ bie Unter»

ric^töfpra(^e in ben Q3oK^fd)uten je nac^ ber ^Nationalität ber

©c^üter lettifd), effnifc^, beutfd), ruffifd) ober fc^tvebifrf) n>ar. <5)er

^u^enminifter ^ürff £obanon)=9^oftcn)ffi mu^te ftc^ üon feinem

Kollegen, bem beutfrf)en 9^eic^ö!an5ler, bem 'dürften gu Äo^enIof)e,

belehren iaffen, i)a^ ber bäuerliche ©emeinbelanbbeft^ nur in ©rof«

ru^lanb, nid)t aber in ben ^eftproüingen beö 9^eic^eö beffe|)e, h)ic

ber ruffifc^e Staatsmann geglaubt ^<xttt.

®aS n?ir!ungSüollfte 9}Zittel ber 9^ufftfiäierung War bie 6(^ul«

Politik ber 9^egierung. 9^id)tnur in ben [faatlid)en Ee^ranftatten,

fonbern aud) in allen kommunalen unb privaten 6d)ulen rt)urbe bie

ruffifd)e £tnferriet)töfprad)e eingeführt, ^k Q3olföfprac^en würben

teils als ^rembfpra(^e, teils übert)aupt nid)t geleiert. (Eifrig fpürte

bie ^oli§ei nad) geheimen Greifen, in bcnen ^inbern bie %ifangS=

grünbe beS QOßiffenS in ibrer '?OZutterfprad)e beigebrad)t Würben.

9cur baS jübifc^e Q3ol^ foUte nid)t ruffift^iert, bafür aber fo bebrüdt

Werben, t)a^ eS 9vu^lanb üerlaffe. Über eine 9}Zillion beS 93otteS

l^at baS aud) getan unb 9New ^or! jur erften Subenftabt ber 'Jöelt

gemad)t. "^Hber gerabe bie Suben, bie nid)t gu 9^uffen gema(^t werben

foUten, Wollten rufftfigiert Werben. 0arnact) »erlangten alle Q3or=

wärtSftrebenben unter i|)nen, mit ^uSna^me ber Sioniften. ®ic

gro^e SO^e^r^eit ber Suben in 9^u^lanb fprad) ben fogenannten

Sargon, ber mit ^ebräifd)en 93uc^ffaben t)on red>tS nad) lin!s ge=

fd)rieben wirb. (fS ift baS ein mittelatterlid)eS «Seutfcl), baS fid) im

£aufe ber Sabrbunberte felbftänbig, unbeeinflußt X)on ßeffing, ©oet^e

unb öd)iller, entwickelt i)<it unb in brei ©ialefte verfällt, t)erf«i)ieben

in 'tHuSfprac^e unb in Kennwörtern auS bem Äebräifcben, ^olnifd)en,

£itauifd)en, 9^ufftfd)en, £l!rainifd)en unb 9?umänifd)en. 3n fef)r

fielen gebilbeten jübifc^en 'Jamilien öerbrängte bie ruffifd)e Sprad)e

htn 3argon. 3n ben @renäprot)in§en würben bie Suben §u Prägern

ber ruffifc^en Kultur. 3n ben rufftfd)en ^^eatern gaben fte ben

Äauptteil beS ^ublüumS unb aud) ber barfteEenben ^ünftler üb.

©ie 1881 aus bem 3nnern beS 9^eid)eS Vertriebenen 3uben führten

bie rufftfd)e Sprache in t>tn ÄanbelS« unb 3nbuftrie!reifen ^olenS
ein, was ben bortigen ^ntifemitiSmuS gang bebeutenb fteigerte.

£tm bie 9^ufjifT3ierung ^olenS burd) bie 3uben ju t)erftär!en, befahl

IHO^^
K
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t>ic 9xegietung bic Sinfü:^rung beö rufjtfc^cn Sprachunterrichte in

ben^^eterö, in benen bt^^er nur tie ^infangögrünbe bcr|)ebräifc^ cn

Spradic jübifc^en Äinbem geie^rt ftJcrben burften. "^lu^cr^atb

*^otenö bttcb ba^ 93erbof ber Erlernung ber ruffifcf)cn Sprache für

bie (£^eberfd^uten befte^en.

3m ^aufafu^ trurben 1901 alle armenifc^en ^irc^enfd^ulen ge=

fd^loffen, bie feit beut 4. Sai^r^unbert beffanben unb ben Stols be^

armenifd)en 93oKeö ou^mad/ten. dagegen tt)agte bie 9xegierung nxdjt

bie mot)ammebanifc{)en9}?ebrefen anjutaften, @an§ unberührt öon

ber äerftörenben (ccf)uIpotiti! blieb allein ^ur!eftan. Äier errid^tete

bie 9vegierung nacty bem 'SJcufter ber fran5öftfci)en Eingeborenen^

fc^ulen in "Pilgerien rufftfct)c ße^ranffalten. ®a ber Hnterrid;t boppel=

fprad;ig trar unb fein 3h>ang ausgeübt tt)urbe, fo fc^idten bie

It^befen unb ©arten gerne il;re ^inber in biefe rufftfc^en (Ztaat^=

fcl)ulen.

9'^ad) ^obebonoö^ett)^ <2öillen follte Äanb in Äanb mit ber

9?uffifi5ierung ber ^rembftämmigen aud) i^re 95efe|)rung jur

ort^obofen ^ird)e erfolgen, ^a^ lief in ber ^rayi^ auf re=

ligiöfe 93erfclgung, auf einen 3)x>ang jum Übertritt f)inau^. 93 ei

ber Q3erftaatlid;ung üon ^rit)atba|)nen tt)urbe ben '2ingeftelltcn

bie '2öa'^l 5n)ifd)en *i2lnna^me ber Ört^obcyie ober Sntlaffung ge=

laffen. 9vegierungöbeamten n)urbe i?on tt)o^ltt)oKenben Q3orgefe^ten

angebeutet, ha^ i^re tt)eitere 93efi5rberung t)on i^rer 93efe^rung

jur 9?edytgläubigfeit abhänge. So mancher n>iHigte ein. 9^ur hd
ber "Slufna^me ücn Suben machte bie ort^oboye ^ird>e Sc^tt)ierig=

feiten. 5?arrieriften, bie i>tn (Glauben i^rer Q3äter gering achteten,

fanben balb einen "^lu^njeg. Sie liefen fid) t)on einem proteftantifdicn

^aftor taufen unb melbeten ftd) bann §ur Salbung beim ^opcn
an. 'iflaö) "^luffaffung ber QSureaufratie entfprad) einer jeben ^on=

feffion eine ^Nationalität, (fin ^roteftant n?ar 'S'eutfctjer, 2ette,

Efte, Sc^n^ebe ober ^inne, ein ^at^olif tvax ^ole ober ßitaucr,

ein9}^o^ammebaner tvax ^atare ober ^irgife. ®urd) 'Slnna^me bor

Ort^obcyie n)ed^felte ber ^rembfiämmige nid)t nur feinen ©tauben,

fonbern aud) fein Q3olBtum. (frft nacl) bem Sturze be^ Sariömu^

tt)urbe bie ruffifd)e 93ureaufratie cu^ biefer frommen ^äufc^ung ge=

riffen. Sogar '^riefter nid)truffifd)er *2Ibftammung, bie auf 9\e=

gierung^foften i^re ^luöbilbung in einem ort^obojen Seminar er»

galten Ratten, unb »on benen ba^er befonbere £iebe jur ruffifd^en
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(Staat^ibce tvwaxttt tt>urbc, entpuppten [i<i) aU fraffe 9Rationatiften,

bie ruffifc^em 'Jöefen burd)au^ ab|)olt) n>aren.

(Sin Äilfömittel ber 9^ufjifiäierung h)ar bie 6cf)ürung bc^

9tationaUtäten^abcr^ unb ber ^laffengegenfä^e. *5)a^

eine Q3oK tt)urbe me^r, ba^ anbere tt)eniger bebrüd^t, unb iWav immer

ba^, welc^eö auf ber niebrigeren ^utturftufe ftanb. ^u^ biefem

©runbe begünftigte bie 9legierung im ^aufafuö bie Tataren unb

benu^te fie 1905 gur *2lrmenierme^etei in 95atn, ^U aber 1914 ber

^rieg mit ber ^ür!ei begann, t>a rt)anbte ftcf) ita^ 93Iatt. 3e^t galten

biemo^mmebanifct)en Tataren at^ bie ftaat^gefä^rlid)en6eparatiften

unb ben legalen d)riftli(^en Armeniern »urbe geftattet, 9^ad)e für

alte Unbill gu nehmen. 3n "Jinnlanb iix(i)UU ber @eneralgout)erneur

93obritott) Jünftli(^ mit 9^egierung^fubftbien eine ftnnifc^e 603 ial»

bemofratie ^eran, bie bann mit i^m vereint an ber 9^e(i)t^orbnunö

be^ £anbe^ rüttelte»

in. <5c>lgen

5)lc öoUftänbigc 3:rcnnung ber '^olifil

öon ber go^oral ift eine gro^e ©ünbc
Unfcrcr S^if. aSIabimir ©iolowiott) 1883.

©ic amtlid)c 6tatifti! geigt, ba^ nad) ber ^^ronbefteigung '2llej=

anber^ III. in ben n>eftlic^en ©ren^länbern bie 3af)l ber ^n«
alp^abeten unb Q3erbrec^er guna^^m, ba^ ber obligatorif(i)e Sc^ul-

befud) bort, n)o er beftanb, allmä^lid) auff)örte. liefen ^ulturrü(J«

gang ben)irfte bie Q^uffifisierung ber Q3olf^fcl)ule. 93efonber^ fd)tt)cr

litten barunter bie Ukrainer. 3^rc Sprache, bie eg amtlich nic^t gab

unb nic^t geben burfte, unb bie rufjtfdje beft^en eine 9}^enge gleich-

lautenber QSorte, bie aber üerfd)iebenen 6inn ^aben. 60 hihtüUt

ber 6a^ ,,Eta babotschka luttsche" im 9^uffifd)en „tiefer Sd)mct«

terling ift beffer", in ber utrainifc^en Sprad)e aber „®iefe ©ro^
mutter i)at ©tral^len". 60 tt)urbe ha^ 6tubium ber ruffifc^en £efe-

ftbel ben 6d)ultinbern gu einer "^luflöfung üon Sc^araben. "^lu^er

ber erften unt)erftänblid)en Sprache mußten fie nod) al^ Örtf)obo5e

eine jttjeite erlernen, bie fird)enflatt)onifc!)e. ^reilid) überfe^te i^nen

ber £e^rer bie !irc^enflatt)onifc^en (3iUtt, ^falmen unb ^ird)en-

lieber, aber nur in bie erfte unt)erftänblid)e Sprache. (Sine folc^c

aller ^äbagogi! ^o^nfpred)enbe SDZet^obe mu^te öerbummenb
toxxtm. (Sin gleid)e^ 9^efultat aeitigte bie rufftfd)c 93olf^fd)ule im
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93alti!um unter bcn €ftcn, bic im ©egcnfa^ su bcn ßeften Jctn

6prad)falent beft^cn. ^aftoren, bcnen bie "xReötfion beö 9^eUgionö-

unterrichte geftatfet tt)ar, :^aben hjieber^olt ben Sd)ülern einfad)

c

fragen in eftnifd)er Sprache geftellt, rvk: 3n n)etrf)em £anbe leben

tt)ir? '^Bie bei^t unfer ^aifer? ^^öie i)iel finb 7x8? 0ie Schüler

njoren nid)t imftanbe, eine einzige biefer "fragen rid)tig gu beant=

tt)orten. ®er ruffifd)e Ce^^rer \)ütt^ i^nen unöerftänbUrf)e Sä^e ein-

gekauft, bie fte, tt)enn baö Stid)n)ort fam, abteiern konnten.

•^ife nac^ ber 9^ei)oIution be^ Sa^re^ 1905 ben <5rembftämmigen

eine 9^efomt ber 9}oiU^d)nk mit bem Itnterrid^t aucf) in ber SDcutter^

fprac^c gewäi^rt tt)urbe — bie 93ureaufratie na^m fpäter auf bem

Q3crtt)altungett)ege biefe 9^eform tt)ieber gurüd —, n)urben bie

Ukrainer aufgenommen, ohvoo^ fie öcn (2tott)pin gu ben ^remb=

ftämmigen gerechnet iDurben. 6o btieb ha^ ^arte Urteil nod) immer

ju 9^ed)t befte^en, ba^ ber befte Kenner unb Sc^itberer 9^u^tanbe

am (fnbe be^ i?origen 3abrbunberte, ber Äiftorifer '•21. £ercp=

93eaulieu,1881 in feinem QDßerfe ,,L'Empire des Tsars et les Russes"

über bie 93ef)anbiung ber XHrainer gefäüt i^attt: „®ie Petersburger

93ureau!ratie h^xauht einen fe^r bebeufenben ^eil beS rufflfc^en

93cK!eS, ben für ^unft unb ®id)tung am meiften begabten, aller

^uSbrudSmittel, Verurteilt burd) i^r 6prac^t)erbot SOZiltionen §ur

'ifla6:)t ber ann>iffen^eit."

Überall mxtte bie ruffifd)c 6d)ule erbitternb auf haß finblid)e

©emüt. Sin beäeid)nenbeS Urteil barüber fällte ber ©eneralgouöer»

neur »on ^olen, ©urfo, 1890 in feinem ^erid)t an ben Saren: „3n

ben 6taatSfd)ulen rt)erben bie polnifc^en ^inber bireft feinbfelig

be^anbelt. S^re ^bftammung n)irb i^nen s?orgelt)orfen, i^r 9^atiottal=

gefü^l beleibigt, i^re 9^eligion unb i^rc Sprache öeräd^tlid) gemacht.

Sin berartigeS ^erglofeS Q3er'^alten gu ben ^inbern fann in i^nen

feine £iebe ju 9vu^lanb, fonbern nur Äa^ gegen aEeS 9\ufftfc^e er=

tpeden," ©ur!oö 5tt)eiter 9Zad)folger, 'Jürft Smeretinffi, er!lärte

1898 in feinem 93eri(^t an ben Saren haß gange 9^uffifi5ierungö=

f^ftcm in ^olen für öerfeblt. Sr fd)lug t>or, bie ^)olnifc^e (5prad)c

njenigftenS in ben bäuerlid)en ©emeinbeüern^altungen unb in ben

^riöatfdulen gu geftatten unb ben gewaltfam ber Ört^oboyie gu»

geführten linierten bie "Jreibeit ju geben, fid) ber fatbolifd)en ^xx6)t

anfd liefen ju bürfen. 9^i!olai II. sjermerfte ba§u auf bem 9^anbc

beS 93erid,tS: „tiefer ^ceinung bin id) nid}t." 9iU im Sa^re 1905
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bie 9^e»oIution begann, fe^te in ^oten ein aügemeiner 6d)ulffrcif

ein. ©ic Sugenb üertangte ben ynterricl)t in ber 'Mutttx\pTad}i,

Unter bem 6d)u^e be^ burc^ bie 6c^tad)t öon 9}^u!ben emirften

^oterangebitte^ öom 30. *2iprit traten alte früheren linierten jur

fat^olifct) en ^irc^ e über. <S»ie 9^egierung kapitulierte i?or bem ^inber=

ftreif. <S)urd) 5arifd)e Q3erfügung t)om 16.S0tai 1905 Jt)urbe ben

^riöatfdjuten geftattet, öon ber rufftfc^en Hnterric^töf))rac^e mit

einigen (finfd)rän!ungen gur polnifd)en über§ugel^en. €in potnifd^cr

S(^ubcrein tt)urbe öon ber nationa(=bemofratifd)en Partei i)e=

grünbet unb gä^Ue nacf) §n)eiiäf)riger ^ätigleit 781 Ort^grup^)en,

öon benen inögefamt 681 6d;ulen unb 505 '^olUhxhlioti^dm er-

öffnet it>aren. "^Im 14. 'Segember 1907 tt)urbe ber 93erein mit aßen

feinen 3tt)eiganftatten t)on Stot^pin aufgetöft unter ber 93egrünbung,

ba^ er „bie »erbrec^erifc^e *2lbfict)t i)<ih^, im 93oKe ben ©eift eine^

engen, natic>natiftif(i)en 6eparatiömu^ gu tt)ecfen".

3n ber fortfd)rittlic^ gesinnten ruffifd)en ©efetlfc^aft galt e^ aU
unpaffenb, fid) gum '5)ienft in ben ©ren§mar!en p metben. "Sa^er

brängten ftc^ bie fc^le^teften (Elemente bagu, erfc^ütterten bie "Slutori»

tat »on 93ern)aitung unb ©eric^t unb untergruben ben 9^efpe!t öor

ber ruffifd)en (5taat^gen>att, ber früher ein red)t großer gen)efen

tüax mit ber *i2Iu^naf)me t)on "^olen, n)o er nie beftanben i)atU, 0ic

9?egierung 50g jtc^ in ben ©renjmarfen ein beftec^lid)e^, unmora»

Iifd;e^ Q3eamtentum gro^, i>a^ baö ^rit)iteg ber 6traftojtgi^eit in

•^Infpruc^ nai^m unb feine 9?ü(ftt)ir!ung auf bie Q3ureaulratie im

Snnern be^ 9^eic^e^ ausübte. €ö gab fettene '^u^nai)mm, (S^ gab

e^rli(i)e, gebitbete 9}Zänner, bie fx6) in bie fremben 93er^ättniffe

ot)nc 93oreingenommen^eit einlebten, burc^ '^att unb 9'^ebtid)!eit

ftd) populär mad)ten unb bai^er burd)au^ geeignet tvaren, ber ruffif(f)en

6a(j^e C^^re einzulegen. ^^Hber gerabc biefe 93camten, n)eit fte ni(^t

'5einbfd)aft fäten unb 9'^ed)t nid)t beugten, galten ben 93orgefe^ten

für nid)t gang §ut)erläfjtg unb n^urben burd) 93erfe^ung in^ Snnere

be^ 9^eic^e^ entfernt, (f^ gab e^rlid)C Sbealiften au^ bem flan^o»

peilen £ager, bie ben Staatöbienft in ben ©rengmarfen at^ eine

SD^iffton betrad)teten, einem burd) bie tt)efteuropäifd)e Kultur »er-

berbten unb gefundenem Q3oKe bie „^a|)r|)eit" 5U öer!ünben, 6ie

mad)ten fid) unb bie rufjtfd)e <Za6:}t läc^erlid).

®ie fd)limmfte <5olgett)irfung n)ar — öon ^olen unb <5inntanb

abgefe^en —, i)a^ bie 3bee be^ Separatismus, tt)eld)e burc^ bie
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9^uffiftäierwng ausgerottet n)crben foHte, gerate burc^ fte ^eri^or-

gerufen tt)urbe,

9iU ber 'SBeltfrieg begann, ha l^ietten alle "Jrembftämmigen treu

jum 9^et(^c, was üon ber ruffifc^en treffe erfreut feftgeftettt unb

als Erfolg ber 9^ufftfi5ierungSpolitif gebucht würbe. W>ix ein jebe«

^remböoK — mit 'JluSna^me ber 27» xiJiiüionen rufjtfc^er Unter=

tanen beutfd)er "^Rationatität — i)atu babei feine geheimen €r«

Wartungen. 9^ic^t aEein bie ^olen rechneten auf bie (Srtangung

einer '2lutonomie nacf) 93eenbigung beS Krieges, wogu ber '2lufruf

beS Oberbefe|)lS^aberS üom 14. '^uguft 1914 93ered)tigung gab,

fonbern ebenfo bie Rinnen, 6d)n)eben, Sften, Letten, Litauer,

Ukrainer, ©rufiner, "tHrmenier, Tataren bis gu ben 93auern Sibiriens

l^erab, bie auS i^rem ^oloniallanbe einen felbftänbigen <Ztaat machen

wollten, ber mit ber rufftfc^en Äeimat nur in einem 93unbeSöer'^ält-

niS fielen foUte. "allein bie ©eutfc^en hielten bem Saren unb feinem

9^eic^e bie ^reue um ber ^reue willen, waS t)tn 9^uffen unüerftänb»

(ic^ war unb baf)er md)t geglaubt würbe, ^urbe boc^ ber <Ztaat^'

»errat ber flawifc^en O^egimenter ber ^abSburgifc^en ^onar(i)ie

als etwas ganj 9^atürlid)eS angefe^en unb öon ber rufjtfi^en treffe

fogar als Äelbentat gepriefen. SO^^it bem Sufammenbruc^ beS 3ariS»

muS würben bie latenten 93eftrebungen ber ^rembt)öl!cr frei.

3n ^urJeftan, wol^in ber 9luffe als Präger einer ^öderen Kultur

lam, ^at bie Q'legierung in "i^lnle^nung an englifd)e unb fran»

jöfifc^e ^olonifationSmet^oben eine gang anbere ©rengmarJen»

politif geübt, bie gute Erfolge auc^ in wirtfc^aftli(^er 93eäie^ung

erhielte, ^en Eingeborenen würben §um 6d)u^e i^rer nationalen

Kultur unb i^rer 9\eligion 9it6:)U gewährt, bie man <5innlänbern,

halten, '^olen unb IKrainern na^m.

©aS ruffifd^e Q3ol! ühtt eine unleugbare ^ngie^ngSfraft auf

anbere 93öl!erfc^aften auS. 3^re "xRuffifisierung »oUjog fiel) in

früheren 3af)r^unberten leid)t, weit ber Staat bagu nid^t gwang.

<HlS neuer werbenber ^altor trat im 19. 3a^r^unbert ber O^eic^tum

nnif bie 6c^ön^eit ber ruffif(i)en Literatur ^ingu. *S)ie im ©eiftc

^^obebonoSjewS betriebene 9^uffifiäierungSpolitit ber 9^egierung

^at htn natürlichen QSerfdjmeljungSprose^ ber fleinen ^Rationen

mit bem 6taatSt>olt aufgehoben. 6ie erforberte »ielfac^en 93rucl)

jarifcl)er 93erfprec^ungen auS alter unb neuer Seit unb erfcf)ütterte

i)aburd) baS Q3ertrauen jur SOZonarc^ie. ©ie re|)ublilanif^e 6taatS«
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form fd)icn bcn 95cbrü(itcn unb bcn 93ctrcgcncn mrf)t nur ^rci^cit,

fcnbcm and) 9^cd)t^^c^cr^cit p ücr^ci^cn.

QGßcit fd)timmcrc^ nod) — t)om rnfftfc^cn 6tanbt)un!t au^ —
^at bicfc un^cifooEc ^oliti! bctt>irH. 6tc ^at bcn Scrfalt bc^ großen

9\ufftfd)cn 9^cid)c^ in feine et^nograp|)ifc^en 93eftanbfcite herbei-

geführt. 6ie i)at inbireft §n)ei ^rembftämmige, einen Tataren unb

einen 3uben, an bie 6pi$e beö SOf^oölaucr 9ieftftaate^ gebracht. 6ic

^at m bcn ©rcnjmarlen Äa^, einen öietfac^ ungcre(i)tcn $ya^ gegen

oUe^ 9'?uffifd)e großgezogen, ber bcn "^Bieberaufbau be^ jufammcn-

gcbrod)cnen<2öeltreid)c^ im alten ^eftanbe aU unmöglid) erfc^cinen

fc. ^ebemPtCm, ©cic^icf)te »uBlanb« 11



10. ^a^tfel

©er Ärieg mit 3apan unl) ber ?lu^bruc^ ber

5Ket)oIution 1904-1905

g^cöolufion ift nie Sc^ulb be« Q3oKc«,

fonbem bcr 9^C0icrung. ©oet^e.

^^ür Sajjan bcbcutctc bcr ^atnpf mit bcm Sarcnrcic^ einen 93olif«»

O ^ri^S/ wn^ 9*^0(^6 für ^ort ^rt^ur^ 93 eji^ergreifung §u nehmen

unb bem £anbe bcr aufge^enbcn 6onnc bte ©ro^oc^tffcöung m
Offafien gu erringen; für 9?u^lanb einen ^oloniatfrieg, tt>ie e^ i^n

oft gefüf)rt, nur bie^mal im großen SERa^ffobe, ®ie öon ber 9^e=

gierung unb i^rer treffe mit oKen *30^itteln genährte ^)atriotifc^e

Stimmung ^iett fieben 'SJZonate »or. ^ie 9Rieberlagen am 3atu

(am l.^ai), bei ^intfd)ou unb ^afanglou, bic ^inf^Iie^ung t)on

^ort ^rt^ur, ber Sinmarfd) be^ ^cinbe^ in bie '3}Zanbfcf)urei, ha^

QSerfagen ber '^lotU njurben afe unbebeutenbc 3n>ifc^enfäße an-

gefe^en, bieben ftegreict)en'2luögang be^^riege^ nur aufhatten, nt(i)t

»er^inbern fönnen, ©iefe ^uffaffung beffanb aud) auf bcm ^eftlanbe

^efteuropa^, beffen treffe im aUgemeinen Sapan ni(i)t fannfc,

beffen Kabinette firf) »on bcm hochmütigen 9^unbfc^reibcn bc^ ^u^en»

minifter^ öom 27. *2Iprii 1904imt)onieren liefen, monad^ bic „^aifer-

lic^e 9^egierung feine €inmifd)ung irgenbeiner 9S)Zaci^t in bie un-

mittelbaren 93er^anblungen julaffcn Werbe, bie nac^ 93eenbigung

ber ^rieg^operationen jmifc^cn ^^u^lanb unb Sapan jur <5eft«

fe^ung ber "Jriebenöbebingungen erfolgen tt)erben". ®cr jum ^uf^xev

be^ Canbbccreö ernannte ^rieg^miniftcr ^uropatün erfreute ftc^

anfänglich be^ unbcgrcnjten 93ertrauen^ ber ruffifc^cn ©efellfc^aft

;

feine oft tt>icbcr^olte SCJZa^nung gur ©cbulb tt)urbe gläubig auf=

genommen, (fr galt afe bcr grofe "Jclb^crr, ber afe militärifc^cr

6cl)riftftcllcr SSRoltfe^ ftrategifc^cn ©runbfa^ „getrennt marfc^iercn,

»ereint fc^lagen" mit ber ^ibtr ad absurdum geführt ^attt. 3e^t

lonntc er bie 9^ici)tig!eit feiner ^^corie mit bem 6cf)tt>erte bcttJcifen,

benn ber japanifc^c Äeerfübrer, 'SO'^arfc^all Opama, i^iett an biefem
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»öerattcten unb gefährlichen ^rinjip" feff. demgegenüber befolgte

Äuro^jatfin bie Strategie 93enebef^ im Sa^re 1866. €r maffierte

feine Gruppen in fefter 6teEung bei Ciaufang unb enffanbte gegen

bie auf brci öerfc^iebenen "^öegen anrücfenben brei feinblic^en

Armeen i?er^ältni^mä^ig fc^n)arf)e Gräfte, bie gefd) lagen tt)urben.

^ci ßiaujang follte fic^ ber 'iHnffurm ber i?ereinten feinblic^cn

Äeere an ben mit allen Mitteln ber mobernen ^ec^ni^ an^Qthauten

^efcftigungen bred)en; bann tt)oEte ^uropatün §um i?ernic^tenben

©cgcnfc^lage auöf)olen. 9Rad) fed)ötägtgen ^äm|)fen enbete am
4. (September bie 6d)lac^t tt)ic bie bei ^öniggrä^. ©ie tapferen

6tirnangriffe jnjeier japanifc^er Armeen fd) eiterten an bem jä^en

<5eft^alten ber 9?uffen in i^ren 93erfc^an5ungen, aber ber 6eiten=

angriff ber britten *2Irmee unter ^uroH öertt)anbelte hm anfängt

liefen 6ieg in einen 9?ü(i5ug, €r »olljog ftc^ in öoUer Orbnung,

benn ber Sieger lie§ e^, n)ie bei ^öniggrä^, an einer naci^brüdf=

liefen 93erfolgung be^ gefc^lagencn ©cgner^ fehlen.

*3)ie 6timmung im ruffifc^en 0orf tvax anfangt patriotifc^ unb

Iriegcrifc^. €ö ^ie§ bort, ber f)eimtücfifc^c Sapaner tt)ollc bem

ruffifrf)en 93auern fein njenig £anb nehmen. *5luf ber langen Sifen*

ba^nfa^rt gum Ärieg^fd)aupla^ lernte ber einberufene 93auer €rb»

!unbc. 93crtangenb blicfte er auf ba^ unberührte ^alb= unb @raö=

lanb Sibirien^ gu beiben Seiten be^ Sd)ienentt>ege^ unb Wtxaö^ttU

bann ftauncnb t>k unabfe^baren ibirfcfeiber bcr manbfrf)urifc^en

ahmt, bie üielen 'S)örfer mit gelben '3}Zenfd)en, bie eine unbeifanntc

Sprache rebeten. £lnb immer tt>eiter ging bie crmübenbe "Jal^rt

im engen, fc^mu^igen *5ra(^ttt)agen. „^ir tt>ollen 9?u^lanb t)«r-

tcibigen, aber nid)t d^ina I ^ai geben un^ bie Japaner an, bie

fo toeit üon unferem ©orf jenfeit^ beö "SJ^eere^ n>o^nen?" So
fragten bie 93auernfolbaten ii^re Offiziere. ®ie antrt)orteten »erlegen,

e^ gelte 9?u^lanbg €^re, QÖßürbe unb politifd)e'30'Zac^tftellung gegen

einen ^eimtücfifc^en *21ngreifer gu »erteibigen, ^a^ tt)aren für bie

93auern leere ^orte. Unb n>ie ber '^pptU an ben Smperiali^mu^

»erfagte, fo auc^ bie fromme SDZär t)on ber 9^otn)enbigfeit be^

5?ampfe^ für ben tpa^ren ©lauben gegen t)a^ Äeibentum 3apang.

(^in Jebe^ Q3oK \)at feinen ©lauben, meinten bie ^aucrnfolbaten,

mögen bie ©elben bei ibrem bleiben, h)ie mv bei unferem. ©a^
93ol( üerffanb ben Stotd be^ ^riege^ nid)t, bie Solbaten im "Jelbe

n\6)t bie Strategie ^uropafÜni?, bei ber ein jeber Angriff unb eine
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jcbc erfolgrcid)c 93crfeitigung fte(^ mit bem 93cfef)l jum 'xRürfguge

cnbcte, 'S)ie ^atriotifd)c ^am))ff)cgciftcrung flaute ab unb fc^tug

nad) bcr 6d)tad)t bei ßiaujang inö ©egenteit um.

©er Äauptanftifter beö ^riegeö, ^le^me, ^at biefe 9'^ieberlage,

bie ben Sufammenbrud) feiner ^täne h^itmUti, nid)t me^r erlebt,

^m 28. 3uU 1904 n)urbe er öon einer 93ombe serriffen, bie im

Qluftrage ber fo^ialreioolutionären Partei ein 6tubent auf i^n

fd;Ieuberte. ®er geringe ßinbrud, ben bie ^rmorbung feinet 9^at=

geberö auf ben Saren mad)te, n)urbe burd) ein freubigeö ^amittcn»

creigni^ batb üöHig t>ern>ifd)t. ^m 25. "iHuguft tt>urbe il^m ber er-

feinte ^^ronerbe geboren, ein lränflid)eö ^inb, i>üi ben 9^amen

•iHtef ei erf)ielt. "Sie ©elegenf)eit, burd) eine altgemeine politifc^e

•»^mnefiie einen ^ur^tt)ed)fet ber 9^egierung gu toeri^ünben, n)urbe

üerpa^f . ©a^ ©nabenmanifeft öom 6. September fam ^rons-

bieben unb ^ron^fd)ulbnern jugute.

£iber einen 9}Zonat bauerte ber ^ampf ber Parteien in ber Um-
gebung be!^ Saren um bie 9Rac^folgerfc^aft be^ Snnenminifter^.

6rff am 8. September erfolgte bie €ntf(^eibung im liberalen Sinne,

^ürft 6n)jafopot!=9}Zirf!i, ber al^ ©eneralgout)erneur öon

<2öilna burd) milbe unb gefe^lid)e ^mt^füt)rung aufgefallen n)ar,

ti?urbe SCRinifter be^ Snnern. ®ie ©efellfd)aft begrüßte biefe (Ernen-

nung mit 93eifalt, ber fid) fteigerte, je l^äufiger ber neue ^a(i)U

^aber in '2lnfprad)en unb Unterrebungen mit ^reffet)ertretern

feinen fe^r gemäßigt liberalen ^nfc^auungen 'iHu^brud »erlief:

(Eine Q3olföt)ertretung, aber fein Parlament; ©laubenöfrei^eit,

aber feine @ett)iffen^frei^eit ; 9led)t^aufbefferung für bie Suben,

aber feine ©leid)berec^tigung ; ^re^frei|)eit, aber unter £eitung

einer mo^lmeinenben Senfur ufn?. Sogar t>a^ Organ beö „93e»

freiungöbunbe^" feierte ben liberalen Sd)önrebner al^ fommenbcn

9\eformator unb bie alte '2Betterfaf)ne, bie „Nowoje Wremja",

bie nod) foeben bie „ftaat^männifi^en <5äf)ig!eiten'' ^le|)tt)e^ im

9^e!rolog ^erauögeftric^en ^atU, ftie^ in ba^felbe Äorn, ma^ auf

bie fielen ^aufenbe i^rcr £efer in ber 93eamtentt)elt gurüdmirfte,

bie i^re ^eltanfc^auung unb i^re politifd)e Überseugung au^ t>tn

n>ed)felnben £eitartifeln biefeö €f)amäleon^ 5U entnehmen pflegte.

©ie reaktionäre Partei am Äofe unb in ber ^ol^en 93ureaufratie,

burd) ben neuen ^ur^ in i^rer 9!Rad)tftellung bebrof)t, fd)arte fid)

um '^Pobebonoöäen) jum Sturje be^ „neuen ßoriö'SCRelifon?".
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©te 6cmfiEn)o=^artei fammeltc i^re Gräfte, um burc^ „tü^ne^

Äctöortrefcn" hzn re&cluftigen 9}itnifter cnbUd) ju 9^cformtafen

iu bett)egen. ©ic „ftnntänbtfc^e Partei be^ a^tben 'SBiberffanbe^"

tpanbte jxrf) an alle oppoittioneÜen unb revolutionären Q3ert)änbc

9\u^(anb^ mit bem Q3orfd)lag, ftd) ju einem gemeinfamen ^olitifcf)en

Programm unb ju einer gemeinfamen *2Iftion ju vereinigen, ©iefe

•^lufforberung i)attt nur teitmeifen Erfolg, ba von ben ac^tje^n in

93ctrarf)t fommenben Parteien nur fielen i^r ^otge teiftete«:

ber 93efreiung^{>unb, bie poInifd)e 9^ationatliga, bie ruffifd)e fo=

jiatreüolutionäre unb bie potnifd)e fo5iaUfiifd)e gartet, bie fojial^

bemo^rattfd)e ^irbeiter^artei ßetttanb^ unb ber armenifd)e unb ber

grujtnifd)e fo§iatreöoIutionäre 93crbanb. *iHuf einem ^ongre^ ber

93ertreter biefer Parteien §u ^ari^g im September 1904 würbe

ein gemeinfamen poUtifd)en "Programm aufgearbeitet: 93ernid)^

tung ber '^utoJratie unb i^re Srfe^ung burc^ eine freie ®emo=

Jratie, ^ieber^erfteHung ber finnlänbifc^en "^lutcnomie unb 6etbft=

beftimmung ber Q3öifer. 3ur ®urd)fü^rung biefe^ ^rogramm^

befc^to^ bie Q3erfammlung, an ber auc^ ber Spieet *i2ifett) teilnahm,

im Äerbfte be^ nä(^ften 3a(;ren lo!ate ^lufftänbe ^ervorjurufen.

®ie rufftfcbe fo§ialbemofratifd)e 91rbeiterpartei, fomie bie potnifc^e,

ber jübifc^e „93unb" unb anbere ftrengmaryiftifi^e Parteien i^ielten

ft(^ au^ boftrinären ©rünben von biefem revolutionären „93our=

geoifiebngre^" fern. *5)an leitenbe Petersburger Komitee ber

ruffifc^en Sojialbemoi^ratie beftanb bamatS vornehmlich) auS ^tn^

btnUn unb ßiteraten, bie in bun!len Kellerlöchern geheime Q3or=

lefungen über Q3oll0tt)irtfc^aftnle^re hielten unb bie tt)enigen prolc=

tarifc^en 3ut)5rer entfe^licl) bamit langtt>eilten. ®ie gro^e 9!}Ze^r=

^eit ber *i2lrbeitcrf^aft ber 9^eftben5 befuc^te bie Q3orträge eine:^

(Geheimagenten ber ^olijei, beö ^riefterS ©apon, ber über

glänjenbe 9Rebnergabe, padenbc ^f)ematan unb fd)öne, ^eUe Q3er-

fammlungSräume verfügte, bie if)m bie ^Regierung jur Q3erfügung

gcftellt ^atU, 3m übrigen verfd)n)enbete bie ruffifcl)e 6o5ialbemo=

fratie i^re (Energie auf t^eoretifrf)e ^uSeinanberfe^ungen §n)ifc^en

9}ienfc^en>inmun unb 93olfcl)ett)inmuö unb auf btn 'tZluSbau i^rer

^arteibureau!ratie, bie mit all i^ren 9Q3unberli<^ifeiten ein ge»

treuen 'iZlbbilb ber jarifc^en 93ureau!ratie war.

^obebononjem verlangte C^nbe September vom Saren bie

Sttttaffung be« neuen Snnenminiftern, ba feine ^olitif 5um Unter-
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gang biß 9^cid)e^ unb bcr ^ird)e fü|)rc. <o\r>\(itopoU'^ix\tx »er»

fieberte bcn 3aren, i>a^ bic <5orffüf)rung ber ^oUtif beö Öber^o«

htrcur^ bie 9?et>oIutiott hervorrufen muffe. ^^Üolai II. tt)u^te nic^t

ein «nb ou^ unb überlief bie ^ntf^eibung ber ^rage, wer t>oo

ben beiben QBürbenträgern 9^e(i)f ^abe, feinem Äeere in ber ^an-
bfd)urei. *i2Im 2. Oktober fünbetc ein "iHrmeebefe^I ,^uropat!in^ bcn

ruffifd)en Gruppen — unb bamit aud) ben Japanifc^en — ben

93eginn einer fiegreid)en Offenfiöe gur 93efreiung ^ovt 'iHrt^ur^

an, ^m fetben ^age erklärte taß 6prac^robr ^obebono^jett)^

bie „Moskowskija Wedomosti", t>a^ bie 9^egierung mit erforber-

Ud)er 6trenge gegen haß @efd)tt>ä^ ber liberalen treffe über an«

gebUd)e 9'^ottt)enbig!eit von 9^eformen üorge^en n)erbe. €inc

^oc^e fpäter trat bie 200000 9}Zann ftarfe "iHrmee ^uropatÜn^

t)en QSormarfc^ an, um burc^ itmfaffung be^ rechten japanifc^en

^lügelö t>aß feinbUc^c Äecr »on ßiaujang abgubrängen unb ben

^eg nad) ^ort ^Irt^r ju öffnen. 9J^arfd)aß Opama n)arf fein

160000 9[)^ann ftarife^ Äeer sum Jübnen ©egenangriff üor, bcr

bie red)te '5lcin!e ber 9^uffen einbrüden unb ben ©urd)fto| nac^

9}cu!ben er^n^ingen foKtc. ^ad} §eintägigem erbittertem unb cnt-

fe^Uc^ blutigem 9^ingen enbete bieGc^lac^t am 6c^a^o ol^nc

(^ntfd)eibung. 9^iblaiII. tvav ebenfo ilug tt)ie juöor.

Stt)Jatopolf=9}Zirf!i erlannte, ba^ banf bem ^u^faH ber 6d)la4)t

bie 'Jrage feinet 93leiben^ ober @ef)en^ nod) nid)t entfd)ieben fei.

Xlm feine Stellung beforgt, gog er bie fd)on erteilte ßrlaubniö jur

^lbf)altung eineö öffentlid)en, allrufjtfd)en 6emfttt)o!ongreffc^

jurüd, geftattete aber bm fd)on in '^eter^burg eingetroffenen ^b=

georbneten fic^ prit)atim ju »erfammeln. <2>a^ „93orparlament^

baß »om 19. bi^ 22. 9^oi)ember unter ftrengem ^u^fd)lu^ ber

!Öffentlid)feit in einer ^rit>attt)of)nung tagte, crmä^lte ju feinem

Q3orji$enben einen gemäßigten 6lan>op|)ilen, *S). 6d) tpott>. €r

»erban!te feine Popularität bem £lmftanbe, baß ^U^tvt feine

'2Biebertt)a:^l gum ßeiter biß ^oßtamx 6emfttt)oamte^ md)t bc»

ftätigt ^attc, tt>eil er bm fonferi)atit)en, aber aufred)ten '^anrx für

einen gefä^rlid)en 9?eöolutionär gebalten ^atU, 6d)ipott) h)ar auf

bem Kongreß ber ^ixi)Xiv ber Q'^ec^ten, bie einer 93olfei)ertretung

nad) bcr'ilrt biß altrufftfd)en „Semski »Ssobor" mit bloß beratenber

Stimme baß ^ort rebeten. ^ie SO^^e^rbcit entfd;ieb jtd) für eine

Q3erfaffung nad) tt)efteuropäifd)em 'iO'Jufter. ^tc gefaßten 93e-
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fd)lüffc n?urbcn bcr 9^egierung in einer '3)enffd)rift überreicht, bie

folgende ^Jotberungen enthielt: Unüerte^barfeit ber ^erfon, ©e-

tt)iffen^v '^'^ebe--, ^rejTe= unb Q3erfammtung^freif)eit, 9^cform ber

6eibfft)errt)altung unb *23erufung einer freigett)äf)lten Q3ol!^t)er»

tretung mit befc^Iie^enber 6timme. um biefelbe Seit n)urbe nac^

bem SOf^ufter ber frangöftfc^en Oppofition üom Sa^re 1847 in aflen

größeren (ZtäUtn O^u^lanb^ 93anfette »eranftaltet, auf benen me^r

cber tt)eniger (ärmenb b<i^ Q3crlangen narf) 9^eformen unb ^on-

ftitutipn auögefprod)en h)urbe. ®ic allgemeine ©ärung ergriff

<iud) bie einberufenen 9^eferi)iften, tpelc^e i^re Unjufrieben^eit mit

ber 9^egierung unb bem Kriege in ^uöfd)reitungen funbgaben.

^ie 9^egierung fd)n?eigt. ^m Äofe befämpfen fic^ bie Parteien

be^ Oberprofureurö unb be^ 3nnenminifter^. Q3om ^rieg^fd)au«

pla^ trifft feine entfc^eibenbe 9^ad)ric^t ein. "5) er "Jointer i)at ein-

gefegt unb ber 93ett)egungö!rieg ift in ben Gteltung^fampf über«

gegangen, .^uropatün njeigert eine neue Offenfit>e öor (Eintreffen

neuer Q3erftär!ungen unb öor "^Inbrud) be^ ^rü^tingö. Sm'SKinifterrat

fte^en fic^ bie SOf^einungen 6n)iatopol!--S[Rirf!i^, ber einer ßrfüUung

ber ^orberungen be^ 6emftn)ofongreffe^ t)a^ *2öort rebet, unb

^obebcno^äett)^ fc^roff gegenüber, ber ben fc^wanfenbcn Saren

an fein Q3erfpre(^en am Sterbelager be^ Q3ater£( erinnert. "Sic

(Entfc^eibung führen enblid) bie ©ro^fürften 6crgei ^lejanbro«

joitfd) unb 9^i!olai 9^i!olajett)itfd) ^erbei, bie in einer „^bfc^r

öon ben ben?ä^rten altruffifd)en QRegierung^grunbfä^en" eine ©c-

fabr für bie ®^naftie gu fe^en glauben.

®er t)on ^obebono^äett) üerfa^e äarifd)e Uta^ »om 25. 0e-

jcmber 1904 gab nur fe^r allgemein gehaltene 9^eformöerfpred)ungen,

bcren Aufarbeitung bem 9}Zinifter!omitee übertragen n)urbc. *23on

^onftitution ober 93ol!^t>ertretung war in i^m nid)t bie 9?ebe.

Um allen SDRi^üerftänbniffen hierüber entgegenzutreten, erlief bie

9?egierung gleid)äeitig eine amttid)e 9}Zitteilung, tt)orin fie bie "^Igi-

tation unb bie Erregung verurteilte unb bie <otm\txt>o^ »or ^om»
petenjüberfc^reitungen n)arnte. '5)ie Q3olf^erregung tt>urbe aber

burd^ biefe 9?egierungöer!lärungen nid)t befd)tt>ic^tigt. 93ielmebr,

fte fteigerte fid), aU jum ruffifc^en '2öeibttad)t^feft gang unerh)artet

bie 9^ac^rirf)t öon ber Kapitulation ber ^t\t\xnQ ^ort Ar-
tt)ur (am 2. 3anuar 1905) eintraf. Sie n)ar militärifd) i[>erfrüf)t,

politifd) »erfpätet. Sy^ttt ber jämmerliclje Kommanbant Steffel
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bic Seefeftung adjt ^age früher bcm ^cinbc übergeben, fo tt>cire

ba^ ^rei^eit^manifeft öom 30. Oftober 1905, tai bamatö ju fpät

fam, fc^on am 25. '5)e5ember 1904 erfc^ienen unb ^ättt bem ruf*

fifd)en 93olfe öiel Unheil unb Ceib erfpart.

3n 9\u^tanb bred^en <xRet)olutionen immer frül^er au^, ai^ i^rc

QScranftatter e^ geplant ^aben. ®er "^arifer ^cngre^ ^otte ben

Äerbft 1905 ^um 3eitj?un!t be^ £o^fc^Iagen^ beftimmt. "^iber f(^on

im 3anuar 1905 begann bit 9^et)oIution, üon beren @ro^artig=

feit unb tt)eitbett)egenber "^Sirfung eine ©eneration geträumt unb

an beren ©elingen fte bie füi^nften Hoffnungen auf 9vu^tanb^ 3u=

fünft gefnüpft i^ütU, ^Ixd^t ber „^efreiungöbunb" ber 93curgeoifte,

nid^t ber 9^et)otutioniömu^ beö '^roletariatö rief fie ^erüor, fonbern

ber t>on ^Iel^it>c geförberte ^oKseifo§iali^mu^ Subatott)^. 0er
Übergang au^ bem ßager ber 9^et>oIutionäre in ben <5)ienft be^

^oUjeibepartement^ unb umgefe^rt tt)ar eine tt)pifct)e (Srfc^einung

in ber revolutionären 93en)egung. (f^ n)ar nid)t, h)ie gert)ö^ntic^

in fol(^em ^aU^ ©eftnnungötofigfeit, fonbern perföntic^er (S^rgei^

unb ber ^unfd) be^ triefterö, ben "Slrbeitern, beren 9'i5te er in

"^eter^burg fennen gelernt f^atU, tatfräftig §u Reifen, tt)e(c^e ben

Geheimagenten ©a^jon jum 9^evolutionär ma(i)ten. 0a^ ®elb

für bie öon i^m in ber 9^eftben5 begrünbeten ^rbeiterflub^ i)atu

^lel)tt)e gegeben unb bem ^riefter befohlen, in feinen Q3orträgen

nationale 93egeifterung für ben^rieg ju n)eden. "i^lber bie anfängt

li(^ patriotische Stimmung ber "^Hrbeiter mar nad) einem 3abre

^rieg t)erraud)t unb in einen erbitterten Sngrimm auf bie 9Su=

reaufratie umgefd) lagen, ©apon mad)te, mie viele anbere, bie

Seitftrömung mit unb glaubte im ©efül^l feiner ^ad^t über 3ebn=

faufenbe von "^Irbeitern, bie i^m blinbling^ vertrauten, eine gro^e

|)ifforifd)e 9^olle in ber altgemeinen ©ärung fpielen gu fönnen.

€rft fürs vor feinem 93ruc^ mit bem ^olijeibepartement trat er

in QSejie^ung mit ber nic^t^ a^nenben fo5ialbemofratifd)en ^artci=

bureaufratie, bie i^re SO^Zitmirfung verfprad), ma^ praftifc^ ganj

bebeutung^lo^ mar. 6ie l^alf i^m nur bei ber "^lu^arbeitung eine^

politifc^en ^rogramm^, t>a^ er afe 'iyrbeiterforberung an ber

(Spi^e eine^ gemaltigen 3uge^ ber 93)erfleute ^eter^burg^ bem
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3<ircn übergeben xvoüu. ©iefe 93iftfc^rift mit i^rer <5'?t^^'^»^

ber 93erufung einer ^onfiituante, ber 91bfd)affung ber ^ahxxt\n=

f^eftion unb ber ßinfü^rung eineö partamentartfc^en 9^egierung^»

fpftem^ tt)ar ein rein boiftrinäre^ ^rjeugni^. *Sagegen tt)ar ber am
20. 3anuar befd)toffene 3ug ber 'tHrbeitermaffen jum ^interpatai-^^

i^re 93itte an b^n Saren, alö bie ^öd)ffe irbifcbe unb ade^ öermögenbe

®ett)alt, um Cinberung i^rer fo^ialen 9^ot, tt)a^r^aft üoiUtümiidi)

ruf^rf) unb tt)urbe »on feinem ^eitne^mer afe eine revolutionäre

(fr^ebung aufgefaßt.

"iHm 6onntag, ben 22. Sanuar 1905, gogen auö ben <5abrifüiertet)i

*^cter0burg^ bie "^Irbeiter in gefd)loffenen 9^eif)en o^ne Waffen

unb o^ne rote "Jahnen, bagegen mit Äeitigenbilbern unb ^ird)en^

bannern jum ^interpalai^ unter <5ü^rung i^reö „Q3aterö" ©a^on»

9Ri!oIai II. ^ctU fvi> ber angefünbigten ©emonftration burc^ ^^b»

reife nac^ SariTfoje 6felo entzogen unb ben (fmpfang ber 93ittfteUer

bem 9?iititär übertaffen, ba^ fte mit ©alüenfeuer begrübe. 3n

furci^tbarer (fnttäufc^ung flutete bie ^rbeitermenge »om ^aifer»

palafte jurüc!, üerfucbte auf anberen ^lä^en jicb ju fammeln unb

»urbe r>on neuem burd^ ©ert)e^rfeuer jerfprengt. Über taufenb

SOZänner, ^^rauen unb ^inber tt)urben bie Opfer beö „roten 0onn»
tag»'', ©apon fetbft entfam in^ "^lu^lanb, t?on tt)o au^ er ein

»ütenbe^ „9}Zanifeft" gegen ben Sarcn fc^teuberte.^

)

®ie folgert)ir!ung be^ 6cbrecfen^ t)cm 22. Sanuar »ar eine un*

gel^eure (Erbitterung, bie ijon ^eter^burg auf anbere (^täbU über«

ging, bort '^roteftaufjüge unb blutige Sufammenftö^e mit bem

aufgebotenen 9}Zilitär hervorrief. *<3)urrf) ftnnlofe Q3er^aftungen

unb ^u^n)eifungen von *2Irbeitern au^ ber ibauptftabt n)urbe bie

^unbe vom „roten Sonntag" balb in bie entlegenften Dörfer ge»

tragen unb bamit ben ^^evolutionären ein tt)a^rf)aft Voll^tümlicbe^

•Slufru^rmittel in bie Äänbe gefpiett. "^In Stelle be^ gen)o^nten @e»

fanget „@ott fd)ü$e ben 3aren" ertönte ber QRefrain ber "^Irbeiter»

marfeillaife: „Ste^' auf, ergebe bid), "2lrbeitervot! I"

©ro^fürft Sergei '^lleyanbrotvitfc^, ber ver^a^te ©enerat»

gouverneur von 'SRo^fau, ergriff bie Sügel ber 9?egierung, bie

^) 3m nöc^ffen 3a^rc fc^rte (Saport nac^ "^eteriSburg jurüdf unb na^m
fein ©oppelfpicl <xli 'ilrbcitcrftcunb unb ^oUjcifpi^el iDieber auf. Sein
ÄonJurrent "ilfctt» öerrict baö ber fojiatreöoluttonärcn Partei, bie ben gc-

»iffenlofcn ^ricfter jum 3;obe oerurfeilte. '21m 10. "^Ipril 1906 touvbe er

m eine unbetoo^nte QSilla in einem QSororfe ^etcr^burg^ gelorft unb gelängt.
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fein fc^n)ac^cr 9^cffe am 93ot)cn frf)lcifen lie^. ^ürft 6tt)Jatopoö-

•^fjirfü, ber feit betn 25. ©ejember nur nod) bem 9^amen nac^

3nnenminifter gen?efen tr>ax unb nid)t gen)agt ^atte, burd) feine

^öc^fbefugniffe bie ^ataftrop^e am 22. 3anuar gu »ersten,

»Durbc am 1. Februar cnftaffen. 6ein 9^ac^folger tvurbe bcr 6i^»

|)erige ©ou»erneur t>on <3}Zo^lau, ^leyanber Q3ut9gin, ein mit

mffifd)en ^oliseimeti^oben njo^foertrauter 93urcau{rat, bcr in

SÖto^!an t)<x^ 6^ftem Subaton?^ großgezogen ^atte. ©cnerat»

gotiöerneur »on ^eteröburg tt)urbe ber biöf)erige Oberpoliäeimcifier

üon 9?Jo^tau, ©eneralmajor ©imitri ^re^joft), ein brutaler Äau-

begen o{)nc ^enntniffe in ber ^olitÜ. "^ie iiblid)e 9^egierung^

fommifflon unter Q3orjt$ eine^ Senators n)urbe eingefe^t jur „^cft-

ffeHung ber Urfac^en ber Hngufrieben^eit ber Petersburger Ar-

beiter unb ber SQ^ittel gu i^rer 93efeitigung". £c^tereS gefd)a^

folgenbermaßen. ®ie ^oUjei t)erf)aftete 34 if)r aU „gutgefinnt*

be!annte Arbeiter, tt)ufc^ bie Srfc^recEten grünblid) ah unb hx<iii)tt

fic am näd)ften borgen aU „ertt)ä|)lte 93ertreter ber Petersburger

^abrWarbeiterfdjaft'' mit ber (^ifenba^n nad) Sarfloje 6felo. ©ort

empfing fte ber 3ar, öergiel) i|)nen nac^ einigen tabeinben *30Öorten

gnäbig if)re „6ci)utb" unb ließ i^nen ein guteS ^xüi)\tixd »orfe^cn,

i)a^ bie Arbeiter ^öc^ft äufriebenftellte. €ine anbcre O^cgierungS»

lommiffion ftubierte unter bem Q3orfi^e beS ^inanjminifterS ^o!ott>*

go«? bie beutfd)e Arbeiterfcf)U$gefe$gebung. 6ic fam nic^t über

ben Q3orfd)lag ^inauS, einige öon ^le^mc gegen ArbeiterftrcifS

crlaffene Q3erfügungen als nid)t me|)r zeitgemäß aufju^eben. <2öeitere

9?egierungSfommifjionen arbeifeten ebenfo ergebnislos an ber 93er-

W)irllid)ung ber 9^eformi)erfprec^ungen beS 5arifd)en ittafeS öom
25.©e5ember 1904.

; ®ie Örganifierung ber 9^ei)olution übernahmen bie fojialreöo-

lutionäre Partei unb ber „QSefreiungSbunb'', auf baS mirffamfte

Mitterftü^t öon i>cn nationalen fo5ialiftifd)en'^arteien in allen ©rcnj-

marfen, n)o bie O^uffifisierungSpolitif i^nen vorgearbeitet ^aitt,

dagegen trat bie ruffifd)e fogialbemolratifc^e Arbeiterpartei praf-

ttfc^ gan5 in i>tn Äintergrunb, obtt)o'^l fie fid) für bie einzige, n^a^r»

I;a^ revolutionäre Partei ^ielt unb mit bogmatifc^em ÄO(^m«t

auf bie ^onhtrrens ^erabfa^. (5tatt auf bie 9?egierung loSäuf(^lageii,

fc^tugen i^re beiben ©ruppen ber '3}Zenfd)ett)iften unb 93olfc^en>iftcn

<iufeinanber loS. Cenin, bem fid) fein früherer @egner93ronpein»
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^ro^fi angcfc^loffcn ^attc, hdämpftt auf^ frf)ärfftc jcbe^ 3u-

fammcnge^en mit bcm „93efreiung^bunb" auö ^urd)t, ba^ bie

9vct>oIutiott in ber 93itbung einer ))arlamcnfarifc^en bourgeoifen

Q^cgietung i:^r (fnbe ftnben Bnnfe. 9^eatpotitifc^cr ba6)U ber ^ü^rer

ber'SJJenfc^enjiften, *^le(^anon>, W)tx burd) bm erbitterten Streit

mit ben 93olfd)ett)iften Waren bie Gräfte feiner ®x\xppt fo in ^nfpruc^

genommen, ba^ fcgar i|)re Q3erfud)e jur Herbeiführung öon "^Hrbeiter"

bemonftrationen an ^^roletarifc^en^jefftagen immer ftäglid) fc^ eiterten.

6e^r energifd) |)anbetten bie 6oäiatrei)o(utionöre. 3^re erfte '^cit

toax bie 93efeitigung beö ßeiterö ber 9^egierung. ^m 17. Februar

ttjurbe ber ©ro^fürft Scrgei im ^remt 5u'2}Zoö{au öon einer '^Bombe

jerriffen. ^uf bie ^unbe baöon n)urbe in ben eleganteften 9leftau-

ranf^ '23^oöJauö unb ^eteröburg^ ftürmifd) nai^ S^ampagner öer-

langt. ^uf ber Strafe gratulierten Q3c!annte einanber äum „freu«

bigen Sreigni^". €^ ging tt)ie ein *iHufatmen burd) ganj 9^u^Ianb.

<5o tvtit tt)ar ba^ 9^et)oiution^fteber fd)on geftiegen.

^nv<i) bie Srmorbung beö ©ro^fürften entftanb eine ^opptU

rcgierung i)on ^repott) unb 93ut9gin. ©er erftcre^iett bie fort"

bauernben Itnntben, 6trei!^ unb9}Jorbc für eine nur tt)irtfd)afttid)e

93ett)egung, bie nict)t bxxxd} potitifd)e ^onsefftonen, fonbern aUcin

mit bem Gäbet su Ifurieren fei. 6ein nomineller Q3orgefe^ter, tx>\t

cud} bie '3?ie|)rf)eit ber SSJ^inifter ernannte Har ba^ politifd)eSOZoment

ber 9let)otution unb wollte ben fransen ©taat^iförper burc^ eine

|)omöopatbifd)e 93ebanblung mit politifc^en 9^eformen minimalfter

©rö^e feilen, o^ne einen operatit)en (Singriff in bm autofratifc^cn

Organiömuö ju wagen, ^obebono^jew war unter bem ^iberftreif

feinet gläubigen "^anati^mu^ unb feinet fritifd)cn 93erftanbc^,

unter bem ßinbrud, ba^ bie anfteigenbe ^oge fein 6pftem fort»

jufpülen brobe, gan^ §ufammengebrod)en unb i)o^tt allein nod) auf

©Ott unb — ^uropatfin.

•^lu^ ben unerf<^öpftt(i^en SO^enf^enrefert)en 9^u^lanbö waren ber

^rmee in ber '3}Zanbfd)urei fo öiel 93erftärfungen gugefübrt worben,

cU bk eingleifige, aber tabello^ fun!tionierenbe fibirifd)e QSab«

nur beförbern ifonnte. "Sie fc^arfe ^ritif gelehrter ©eneralftäbler

unb alter^fd)Wad)er ^rieg^b^lben in ^eter^burg an ^uropatÜTO?

^ü^rung Ratten im 3anuar bie ^ntfenbung cine^ 6alongeneral^,

©rippenberg^, mit unklaren Q3ollma(^ten be^ Saren auf be«

^vieg^fc^aupla^ äur ^olge gehabt. (Sr wollte burd) einen fd)neibigew
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Angriff auf hm linken <5lügel ber iapanif(i)cn Stellung bic feinb»

Iict)e '^Irmee aufrollen. 3ebod) in ber ^interfd)larf)t bei 6anbepu

»om 25. biö 28. 3anuar f(^ eiterte fein 93or^aben an bem jä^en

•Jöiberftanbe unb ben ©egenftö^en ber Sapaner ober, tt)ie ©rippen»

berg nac^^er behauptete, an ber Siferfuc^t ^uropatünö, ber i^m

im entf(^eibenben SO^oment bie erbetene ilnterftü^ung t)ertt)eigert

^ätU, <5ßütenb »erlief ©rippenberg bzn ^riegefdjaupla^, auf bent

je^t »Ott beiben Seiten bie Q3orbereitungen jum €ntfd)eibung€>=

fampf getroffen tt)urben. ^uropat^in^ '2lngriff^plan Jreujtc ftc^ mit

bem feinet ©egner^ Ö^ama. "^Im 23. '5cl>rwov begann auf einer

«Frontlänge öon 155^ilometer bie 6(i)lacl)t beiSDcufbcn, über

bcrcn Q3ertauf ^uropatfin juerft Siege^nad^ric^ten nad) ^eter^i^

bürg fanbte. 6ie soerftummten am 3. 9}^är5, al^ bie Sapaner nad)

einer weitaus^olenben Umgebung bie rufftfcfje Stellung norbrt>eft=

lid) »on SD^ufben burd)brad)en. 3n ben folgenben ^agen kämpfte

bie ruffifc^e *2Irmee nur nod) um ben georbneten 9Rücf§ug, ber aber

am Q.SO^ärj ju einer panikartigen <5lud)tt)on§tt)ei*3)rittelnbe^Äeere^

ausartete. 9'^ur bie lin!e rufftfc^e 'J^ÜS^^*^^^^^ ^^^^^ ©eneral

£inett)itf(^ mehrte aEe japanifc^en "Eingriffe ah unb iJoUjog t>m

befof)lenen Q^üdjug in leiblii^er Orbnung. '21m 10.93^är5 jogen

bie Sieger in 9Jcu!^ben ein unb nat)men bie Q3erfolgung ber 9^uffen

auf, beren regellofe Flucl)t erft 170 Kilometer nörblid) öon "^Otutben

gum Stehen !am. .^uropatün ipurbe ani 17.'3)Zär§ abgefegt unb

£inen)itfd) mit ber ^^ü^rung ber 'illrmee hetvüut. 3^m gelong e^

in furjer Seit, bie burd)einanbergett)ürfelten Q3erbänbe su orbnen

unb i^re ^ampffä^igJeit tt)ieber^er5uftellen.

93eeinflu^t burc^ bie voreiligen Siegelbepefc^en ^uropati^in^

»erfaßte ^repom ein SO^canifcft, ita^ ber 3ar am '3}Zorgen beio

3.S0'Zär§ gleichgültig unterfd)rieb unb beffen fofortigc Q3eröffent=

lid)ung auf drängen be^ 9^atgeber^ befahl. 3n i^m öerifünbete

9^i!olai II. feinem 93ol!e, ba^ er „unter bem 93anner feiner auto-

!ratifd)en ©ett)alt ba^ 9Reid) auö allen 6c^tt)ierig!eiten ju neuer,

ungerftörbarer SOZac^t führen tt)erbe", unb forberte alle „cd^t rufft«

fc^en £eute" jur Sammlung unb 93e!ämpfung beö inneren <5einbe^

auf. ^uf bie 9^a(^ric^t bat)on eilte 93ulpgin mit brei SO'Ziniftern

unb' bem ^ntnjurfe einer 5arif(f)en ^iEenöäu^erung im Sonbersug

au^ ^eter^burg naä^ Sarffoje Sfelo. (Sr »erlangte feine fofortigc

Sntlaffung ober bie fofortige llnterjeicbnung beö ©egenmanifef*e^.
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©Uid}güttig unterfd)ricb 9'iüolat II. ba^ §tt)citc 6(i)riftftüc!. 3n

bicfctn „9ii^ixipt an bcn 9}Ziniftcr beö Snnern" erjä^ttc

ber 3ar feinem QSolfe, ba^ er fc^on lange bie 91bjtc^t ge|)abt ^abe,

eine Q3oUöt)ertretung mit beratenber Stimme einjuberufen unb

je^t bic Seit bafür aU gekommen erad)te. „3ur 93eratung ber

93ertt)ir!Uc^ung feinet <2ßitlen'' iDerbe er ein befonbere^ Komitee

unter bem Q3orji^e öon 93ult)gin einfe^en. 0a^ gmeitc 9}Zanifeft

erfrf)ien am 9'^a(i)mittag auf ben ©trafen ^eter^burg^, n)o fofort

in Q3oKöt)erfammIungen feine 93ebeutung befpro(i)en, 9^eform«

«nträge gefteltt unb beraten tt)urben. lim bie ieibenfc^aftUrf)e 9^ebe=

luft bcö Q3otfe^ in georbnete 93a^nen ju len!en, erad)tete 93utpgin

eine britte ^ilten^erftärung be^ Saren für nötig, ^m *2lbenb »er»

breiteten (fftrabtätter einen „ilta^ an ben (ötnat", 3n i^m er--

teilte O'^ifolai II. alten 93erfammlungen öon ^bgeorbneten ber

6emftit)og unb ber Stäbte, cbenfo Q3ereinen i)a^ 9^e(^t, 93er=

befferung^ioorfd)Iäge ju beraten unb ber 9Regierung einjufenben.

©ie 6etbftt)ertt)a(tungöorgane in Stabt unb £anb unb öor aüem bie

93ereine mact)ten fofort t»on bem erteilten 9^ecbte fo ausgiebigen

(Sebraud), ha^ 93ult)gin fd)on im "^Ipril bie papierene ^lut ber auf

i^n nieberregenben "xReformproje^te einjubämmen öerfuc^te, inbem

€r t)m „üia^ an ben 6enat" burd) eine if)n „ertäuternbe'' Q3orfc^rift

<tn bie ^olijei auff)ob.

©ie 9Rac^ri(^t öon ber Sf^ieberlage bei '^CRutben mad)te einen ge-

tt)altigen (Sinbrud aufS 93ot! unb förberte bie revolutionäre (Stim-

mung, 3n fonfert)atit)en Greifen »erlangte man au^ innerpolitifc^en

©rünben unt)eräügtid)en '5riebenSfd)lu^. "i^lm 27. 9}Zär§ fanb im

^oSJauer 93örfenfaal eine private 3ufammen!unft gro^ruffifc^er

SnbuftrieUer \tatt, Sie befd)Ioffen bie 9^egierung ju hxtttn, ben ^rieg

fofort 5u beenben, aud) um ben ^reiö ber "iHbtretung t>on Sachalin

unb 'Jölabimoftof. 3ebod) "Sf^i^otai II., beffen angeborener (figen--

fmn burc^ Unkenntnis ber n)irnid)en 93er^ältniffe unterftü^t tt)urbe,

tüoUU nid)t nachgeben, bevor nid)t ber le^te Trumpf auSgefpiett

tvar, ben 9^u^Ianb nod) übrig i)attt — bie 93attifd)e <5lotte.

©aS erfte ©efc^maber, auS mobernen ^ampffd)iffen unb veralteten

^reujern gufammengefe^t, n>ar erft am 15. Oftober 1904 auS £ibau

ausgelaufen. €S tvar gu fpät, ha ^ort "^rt^ur bereits belagert

Ivurbe; eS tvar ju frü^, ba ber burd) 'JöintereiS gefperrte Äafen Von

<2ßlabitt>oftoJ erft vom ^pril 1905 ber flotte offen ftanb. 3^r <5ü|)rer
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joar btv QSijeabmiral 9?of^bcftii?enf{i, ein guter 6cemann unt>

ein tapferer Offtäier, aber o^ne ben ftegbringenben ©lauben an einen

Erfolg feiner n)eiten ^a^rt, 3u gut !anntc er bie bieten £c^rt)äc^cn

feinet @efd)tt)aber^ : bie mangeinbe 6d)ie§= unb 6eeauöbitbung bcr

*53efa^ung, bie revolutionäre Stimmung ber einberufenen unb »iel-

fac^ mit ®malt auf bie 6(i)iffe gebrai^ten 9?eferuiften. ©egen i^rc

^(uc^toerfu^e in allen ^o^lenlabeplä^en, gegen i^rc '^erftö^c

toiber bie i^arte ©ifjiplin an 93orb mußten bie ftrengffen 9?Za§-

nafjmen ergriffen tt)erben. ©ic unbegrünbete, aber fortbauernbe

«Jurc^t öor iapanifd)en ^orpebobootjägern führte gleich am "Slnfang

ber ^a^rt ju einem näd)tli(^en 3tt)ifc^enfall auf ber ^oggerbanf^

»0 engtifc^e '5ifd)fa^r5euge für feinbli(i)e ^riegöfd)iffe gehalten

wnb befc^ offen njurben, "Sie Empörung in (Jnglanb tt)urbett)o^t burc^

bcbeutenbe @elb5af)lungen an bie 93erh)anbten ber getöteten ^ifc^er

befc^n>id)tigt, aber bie rufftfc^e «Jlotte mu^te fic^ einige Seit bie

bemütigenbe Übern>ad)ung tnvd) ein i^r fclgenbei^ britifc^e^ ©e«

fc^n)aber gefallen laffen. "^Im ^age ber Kapitulation t)on ^ort

•iHrt^ur tt)arf bie flotte ^nhx in ber 93uc^t von 6t. SOZarie an ber

9^orboft{üftc öon 'tO^abaga^far unb erhielt balb barauf 93erftär!ung

burc^ ein gn^eite^ ©efcl)tt)aber. Sin britteö tvav nod) in Cibau in

ber ^uörüftung begriffen, 9^of^befttt)enflti^ "iHnfc^auung, bie er

»ieber^olt bur(^ ben franjöfifc^en Kabel nad^ ^eter^burg fanbte,

toar bie, ba^ nac^ bem ^alle öon ^ort "i^rt^ur bie rufftfcl)e flotte

im 3nbifd)en Ogean ju belaffen unb nur aU ^ro^mittel bei hen

<5riebenöt)cr^anblungen ju benu^en fei. 9^ac^ ber 6ci^lac^t bei

SQ^ufbcn n>ieber^ottc er in nacl)brü(llid)er <2Beife feinen "^^orfc^lag,

erhielt aber »om 3arcn ben gemeffenen 93efe^t, bie ^a^rt nac^

Offen fortjufe^en, o^nc baö Eintreffen be^ britten ©efd)n>aber^

ab5utt)arten, ba^ £ibau erft am 19. Februar »erlaffen i^<itu,

^^of^befin^enfü mu^tc tt)iber befferer Einfielt ge^orc^en. ^tn

le.^Jiärg »erlief er SQ^abaga^^ar unb fuf)r mit feiner flotte in hm
Stillen Ogean bem Q3erberben entgegen.

^ä^renb bie 9^egierung ben Kur^ ber inneren ^olitif t>on bem

ungett)iffen *2lu^gang einer zukünftigen 6eefc^lac^t abpngig machte,

organifierten bie ßogialreöolutionäre in enger 93erbinbung mit bem

»^efreiung^bunb" tt)eiter bie 9^ei?olution. '^U Äauptmittel biente

bie 93egrünbung »on „profefftonetlen Q3ereinen", tt)ie in 9?u^lanb

nac^ franjöftfc^em Sprarf)gebraud) ©en)er!fc^aften genannt h)urben.
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<3öte auf einen Sauberfc^tag bilbeten fic^ in aUen 6täbten Q3ev»

einigungen ber ^böoJaten, "^r^te, Scurnaliften, ße^rer unb anbcrcc

93ertrefcr liberaler 93erufe. S^nen fc^toffen fic^ bann eigentti^c

©ewerffc^aften an, beren (fntfte^ung fxd) bei faft aßen auf bm
9Biber^alI be^ Petersburger roten 6onntagS 5urü(ffübren lä^.

Einige 93erbänbe »erfolgten nebenbei auc^ gen)er!f(i)aftlic^e Siele,,

bic SOZe^rja^l aber rein politifd)e. 3tt>ecfS einheitlicher Leitung ber

ötelen taufenben ;,©ett)er!fc^aften" ttjurbe am 21. ^ai in '^eterSi

bürg ein „93erbanb ber 93erbänbe" gegrünbet. 3m leitenben

Komitee Ratten bie ©ogialreöolutionäre bieSSJ^e^r^eit unb entfanbten.

•Jlufrufe, QOßeifungen, ^efef)le in bie ^ro^inj. ^aö gebrauch lic^fte

Kampfmittel biefeS ganj offen merbenben unb n>ir!enben „93er-

banbeS ber 93erbänbe" mar 93o^!^ott öon^erfonen unbSnftitutionen,,

bie fic^ ber aügemeinen 93en>egung nic^t anfc^lie^en mollten. 9Zeben-

bei ging eine geheime Agitation in Kafernen unb in SO^annfc^aftS»

räumen ber KriegSfc^iffe, eine fpftematifc^e Bearbeitung ber im

<5elbe fte^enben 'iHrmee burc^ ^lugfc^riften gegen Krieg unb *2luto-

fratie. Sc^lie^lic^ mürbe auc^ ba^ alte Kampfmittel ber 605 ial»

revolutionäre, ber Terror, gegen *iHmtSperfonen unb ©efellfc^aftS«

freife angemanbt, bie ber reöolutionären 95emegung 9Gßiberftanb

ju teiften magten. €in ©e^eimJomitee ber 6tubentenfc^aft erklärte

nac^ ber 6c^la(i)t bei SO^Zufben ben Äorf)fc^ulftreiJ in permanens,

unb ^aufenbe öon Stubenten ftürgten ftc^ »oll 93egeifferung in ba^

903ogen ber Seit, um mitjumirfen, mitjulämpfen in ber „©ro^en

rufjtfc^en ^^eöolution".

®ie rca!tionäre O^egierung fa^ jic^ nad) 93unbeSgenoffen im 93otte

um. Sie fanb feine anberen aU bie altgläubigen, bie aber nac^

'SRillionen jaulten unb ber StaatSauffaffung beS 17. 3a^r^unbert^

bie 5reue bemai^rt Ratten. Um fte 5U geminnen, bie J?on ber 9?e«

gierung brutal »erfolgt morben maren, erlief ber Sar am 30. ^prit

1905 ein ^oleranjebift. (fS geftattete unter gemiffen einfc^ränfen»

ben 93ebingungen ben bisher aU Q3erbred)en beffraften 'iHbfatl üon

ber 6taatSürc^e. €S gemährte ben "gutgläubigen KultuSfrei^eit

unb <2Bieberöffnung i^rer t>on ber ^olijei »erriegelten „^eiligen"

Kird)^ofSfird)en. (?S führte für fie bie neue ^Bejeic^nung „^iU

rituelle" ein an Stelle beS amtlid)enSd)mä^morteS „9i<x^tolmix"=

abtrünnige. ®a 9^ifolaiII. 1901 „SOZeifter unb Pfleger ber ©ahm
btä ©laubenS" gemorben mar, fo »erbefferte bai ^oleranjebilt bie
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bi^^cr übti(i)c 93c5cid)nung für einen 93ubb^iftcn „Äetbe" ober

„©ö^cnbiener" in „Camait".

ßcingfam fa^renb, fleißig !o^Ienb, «nbeläftigt öon ben 3apanern,

i^atU 9'^of|)bcftn)enffi^ ^lotU bai fübd)ineftfc^c SD'Zeer erreid)t, tt)o

fic fid) am Q.SOZai in ber Äoncoe=93ai an ber ^üfte t)on ^Inam mit

bcm britten @efd)rt)aber bereinigte, ha^ unter 'Jü^tuttö t)e^ OSi^e-

abmiratö 9^ebogaton) ftanb. <5w"f ^<tgc fpäter fu^r bie vereinte

^totte, 30 gro^e ^ampffd)iffe ftar!, nad) 9^orben bem '^«itti'c ent-

gegen. 3n ber ^oreaftra^e erwartete 5:ogo mit feiner an Tonnen-

ga^I fd)n)äd)eren, aber an ^riegöfertigfeit tt)eit überlegenen flotte

ben ^eranna^enben ©egner. 93ei ber 3nfei ^fufd^ima fanb am
27. ^ai 1905 bie 6d)iact)t ^iatt, bie 3apan^ ^rafalgar njurbc.

^aö jielftc^ere ^euer ber japanif(f)en "^IrtiEerie zertrümmert bie

ruffifd)e '^lotU, 9^of^befttt)enf!i tt)irb t)ertt)unbet unb »erläßt auf

«inem ^orpeboboot fein brennenbe^ ^Io99fd)iffr ^<^^ t>ölb barauf

in ber l^oc^ge^enben 6ee »erfind. (Sr fetbft geröt in japanifc^c

<Scfangenfd)aft. ©rei ^reujer retten ftd) burc^ bie ^(ud)t nac^

©üben. ®er 9^eft ber "Jlotte fe^t arg ^erfc^offen bie ^a^rt nac^

^labimofto! fort. 9^äd)tticf)e ^orpebobootangriffe üotlenben hai

^crf ber Serftörung. 9Uö bie 6onne aufgebt, §ä^It bie 93altifc^c

flotte nur nod) öier £inienfd)iffe unb jwei ^reujer. S^r ^ü^rcr ift

S^ebogaton). ©erabe t)on it)m ^attt man in O^u^tanb Äetben-

taten errt)artet, t>a bie,,NowojeWremja" i^n at^ „ruffifc^en 9^cIfon"

gefeiert unb i^m Q3orfd)u^torbeeren gefpenbet ^atU. 9^ebogaton)

tpar ein fd)n>erfäUig ben^enber SDZarinebureaufrat, bem fein ^jt
^affeegenu^ al^ ju aufregenb »erboten i^atti, <5)er Aufregung einer

0eefd)tad)tn?arerni^tgett)a(^fen. ^t^^ogoö fd)neöaufenbe^ampf-

fd)iffeamÄori5ont erfd)einen unb batb bie langfambampfenbenruffi»

fc+>en ganger erreid}t l^aben, lä^t 9Rebogatott) bie 'iHnbrea^flagge

nieber^olen. ^ampfto^ übergibt er ben Q'^eft ber 93altifd)ert "JJotte bem

^einbe, ber einen (3ieg errungen, ber Sapan gur @ro^mad)t ergebt.

^m 8. Suni nimmt ber 3ar bie if)m »om ameri^anifc^en ^räfi»

fibenten angebotene ^riebenöoermittetung bereittt)iöig an.

Unter bcm nieberfd)mettcrnben ^inbruci ber 6d)mac^ »on ^fu»

fd)ima tagte "tHnfang 3uni in^o^fau ein 6emfttt)ofongre^, an bem

oud) *33ertreter einiger (^täbtt teilnahmen. Einmütig befd)lo^ bie
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Q3erfammlung, ftc^ burd) eine 'iJlborbnung an bcn Sarcn §u tt)enbcn

unt> i^m nacf>brü(iUc^ unb beftimmt bic 'S^'Zeinung be^ ßanbe^ über

„bie t)erbrcd)crtfd)en <5et)Ier unb bic 9^ac^Iäfftg!cit feiner 9^atgeber"

§u fagen, bie t>a^ 9^eid) in ben unf)eilt)olten ^rieg getrieben, unb

<5orberungen §u fteüen, um ben bro^^enben 93ürgerifrieg abäutt)enben.

•Slber e^ njar m<i)t teic^t, Sutritt gur ^erfon be^ ^onarc^en gu er»

Ratten. @ett>att^aber in 9^u^tanb tt)ar ber jum ©ef)itfen be^ 3nnen=

minifter^ am 5. Suni beförberte ©eneratmajor ^re^ott) geworben,

bem bie gefamte ^oti5eima(i)t beö 9^eic^e^ unterftettt wax, 6ein

nomineWer Q3orgefe^ter 93ut^gin befd)äftigte ftc^ auf 93efef)t be^

Saren auöfc^lie^tid) mit ber ^lu^arbeitung eineö <2Ba^tgefe^e^ auf

ftänbifd)er ©runblage, ba^ bie ßrmä^tung einer übern)iegenb mon=

arcf)ifd) unb io\)al geftnnten Q3ot!öt>ertrefung Verbürgen foEte.

9lac^ längeren 93er|)anblungen geffaftete ^repon? ben Empfang

ber <3emfttt>oaborbnung burc^ ben Saren in ^eter|)of am 19. Sunt.

®er Sprecher xvav ber 9}Zo^!auer ^rofeffor ber ^^itofop^ie "Jürft

6ergei ^rube§^oi. ^r tt>ieö auf bie ©efa^r einer 9^ei)otution ^in,

bic nur burd) fofortige 93erufung ber t)erfprod)encn Q3oW^t)ertrctung

auf ©runbtage eine^ aögemeinen unt> gteid)en, aber nid)t ittva

ftänbifc^en ^a^Ircd^t^, unb burc^ fofortige ©ctt)ä^rung bcr 9^ebe»,

treffe» unb 93crfammlungöfreif)cit gebannt n^erben tonne,

9^i!o(ai II. i)erfirf)crte in feiner ^ntn>ort, i>a^ ein Sweifel an

ber 95crufung einer 93oi!öt)ertretung unangebrad)t fei. 6ein

Äerrfc^ermitte, (ixwäi)lu be^ Q3oKcö gur 6taatöarbeit i^eranju»

gießen, fei unerfd)üttertid) ; jeben ^ag arbeite er an biefer *2luf=

gäbe.

3tt)ei^oc^enfpäter,am 4. Suli, empfing 9^i!otai II. eine@egen«

beputaticn in ^eter^of. 3^r ^ü^rer war ©raf Sc^cremetjett),

ber in feiner *2lnfpra(i)e betonte, ba^ eine 9!3ot!^t)crtretung nid)t üom
Q3oWe, fonbern t>on btn 6tänben gewählt werben muffe unb nur

eine beratenbc 6timmc ^aben bürfe. 9^ad) i^^m erftärte ©raf

^Ucfci 93obrinffi, ©cmftwogtieb unb Petersburger 6tabtt)er=

orbneter, ba^ bie i?om 9}^oöfauer ^ongre^ entfanbte "ilborbnung

ft(^ angemaßt ^ah^, im 9^amen ber gefamten ßcmftwo Q'^u^IanbS

5U fprcd)en, wogu jte gar nid)t ba^ 9^ed)t gef)abt i)ahi. Äinter ber

jc^igen Deputation fte^e eine nic^t geringere "iHnsa^l öon 6emfttt)o»

männern aU hinter ber erften. 6ie bitte ben Saren um @ert)äf)rung

eines ffänbifd)en ^a^tred)tS. ^od) na(^brüdlic^er fprad) bann

t>. |»ebenftröm, ®ef(^idöte Sdufelanbi 12
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ein 6emfttt)omann au^ Orcl, ^^ar^fc^Hn: ^ir tt>ünfc^en feine

93oW^^errfc^aft an 6teHe ber Sarifc^en 6ett)ft^errfd)aft, tt>ir tt)oUen

fein ^otiament, fonbern einen attruffifc^en „Semski Ssobor". 3um
Sc^Iu^ rebeten noc^ ein Kleinbürger im 'J'^amen „aüer rufiifd;er

Fabrikarbeiter" unb ein ^orft)orfte|)er im ^^amen ber „gefamten

Q3auernfc^aft" öon beren 93ereittt)iüig!eit, aüe^ ^erjugeben, um
einen 6ieg über Sapan gu erringen unb bie Orbnung rt)ieber^er«

jufteUen.

9Zifolai II. üerfic^ertc in feiner 'iHnttt)ort, i>n^ ein 3tt)eifet an

ber €rf)a(tung ber alten 6taat^orbnung unangebracht fei, benn

„nur ein fotd)er 6taat fei ftar! unb gro^, ber bie Q3ermäd)tniffe ber

93ergangen^eit heilig bett)a^re. (^r ^aht in biefer 93e5ie^ung ge=

fünbigt unb bafür ftrafe anfd)einenb @ott t>a^ 9^eid)".

©ie Empörung über bie ©egenbeputation unb bie i^r erteilte

*tllnttt)ort fanb tauten <2Biberf)aU in einem neuen 6emftn)ofongre§

inSO^o^fau t)om 19. bi^ 22. 3uli, ju bem aud) atte größeren 6täbte

i^re Q3ertreter entfanbt t)atten. <5)ic 6timmen ber ©emä^igten,

ber fpäteren Oftobriften — rvk öon ©raf Äet>ben, ©utfd)!ott),

6ci^ipott), 6tac{)o'<t)itfc^ au^ Orel — »erhallten, ^ie übertt>icgenbe

SDZe^r^eit, geführt öon ben ©üebern beö „93efreiungöbunbeö" —
^etrun!en)i(frf), 9}turom5ett), Si}^iIjufott) — »erlangten ftürmifd^

na(^ einer parlamentarifd)en 9^egierung^fcrm, bie aber an ®emo=
!ratie t)a^ englif^eSOZufter übertreffen muffe. €in junger (fnt^uftaft

forberte unter tofenbem Q3eifaü ber Q3erfamm(ung ha^ allgemeine,

gleid)e, birefte unb gel^eime *5öa:^lrec^t aucb für bie ruffifd)e Frau,

bie er tief öere^re, ba „fie an ©eifte^grö^e unb t)olitifcl)er (?infid)t

bie Flauen aller anberen Q3öl!er n?eit überrage", ©a^ leitenbe

Kongref?!omitee ernannte tt)o^l fe^r gut bie einfttt)eilige Unerfüllbar-

feit fold)er Fotberungen unb traute nic^t ber politifc^en (finftc^t ber

ruffifd^en 93auernfrauen, öon benen 90^0 t>ß^ Cefen^ unb Sc^reiben^

un!unbig tt)aren. (f^ lie^ ftc^ aber »on ber ta!tifcl)en €rtt)ägung

leiten, je me^r man forbere, befto größer merbe ha^ SiJlinimum ber

politifc^en Konjefjtonen ber 9Regierung fein. "^Iber ^repott)tt)urbc

e^ 5U arg. *5)urc^ ^lnbrol)ung ^)oli5eilic^er (Sinmifd)ung f|)rengte er

ben Kongreß öorjeitig auöeinanber.

Itnterbeffen na:^m bie revolutionäre ^elle weiter i^ren ^eg.
^n vielen Orten be^ tveiten 9?ei(i)eö in ben ^[ißolgagouvernementö,

tt>ie in bm baltifrf)en ^rovinjen unb in bem fruditbaren ©ebiete
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bcr Sc^iuargen (^rbe vertrieben 93auern nad) Einbringung ber (frntc

©ut^befi^er öon Äauö unb Äof, mit unb o^ne ^nüppelgett)att, unb

i3erteüten £anb unb Snöentar unter fid). Q3ieifac^ taten fte e^ im

guten ©tauben i^re^ 9?ec^te^ nad) ^n{)örung eine^ „sarifc^en9}^ani=

fefteö", ta^ i^nen ein ftubentifd)er 933anberret)oIutionär au^ einem

großen Rapier mit breitem ©olbranbe öorta^, 6d)limmer tt>ar

tt)egen be^ (Sinbrudeö auf bn^ *21u^tanb bie t)on 6o§iaIret)otutionären

entfad>te SO^euterei in ber Sd)tt)arämeerftotte. ©a^ größte

^ampffcf)iff „^ürft ^atjoml^in" ^i^te am 28, 3uni bie rote <5a:^ne

unb erfd)ien lanonenbonnernb s?or Obeffa. 3um ©tüd für bie 9^6=

gierung begnügten flct> bie aufftänbifd)en SD^atrofen, nad)bem fte

i^re Offigiere über 93orb gen^orfen ^atUn, mit ber ^tünberung

ber Itferfpeicfier, tt)obei ber Äafenpöbet mitf)alf, unb ber "iZlb^attung

t)on 93oW^meeting^, beren njübe 9^ebefrei^eit burd) bie ©efd)ü^e

beö "^anser^ gefid)ert war. ^orpeboboote mit Offigieröbemannung

liefen »on ^eoboffia au^, um bie „fd)tt)immenbe rote 9^epubiif"

5U öerfenfen. Sie fanben fte nac^ längerem 6ud)en in ^onffansa,

tt)o nad) gef)ntägiger Srrfa^rt bieSO^euterer i^r 6d)iff ber rumänifd)en

93e^örbe übergeben l^atten, um nad) Leitung ber 6d)ip!affe in

ber tt)eiten ^üt fid) ju §erf(reuen. O^ne Q3ertuft eine^ ^riegö=

fc^iffe^ n)urben bie *5[Ratrofenmeutereien in £ibau (am 29. Suni)

unb in ^ronftabt am (30. 3uni) burd) £anbtru))pen niebergefd) tagen,

©ic im 6ommer auöbred)enbe offene 9^et)otutionim ^au!afuö,

in ^olen unb im 93altilum beantn)ortete bie 9?egierung mit Q3er=

l^ängung be^ Ärieg^guftanbe^ in <2öarfd)au, £ob5, im ^au!afu^

unb in ^urtanb. ©er ^rieg^juftanb blieb vielfach megen ^ru|)pen--

manget eine papierene SORa^na^me unb bie revolutionäre 93emegung

in ben ©rengmar^en fteigerte fid) nur, eine unlösbare Q3erquidung

von ^ufrui^r gegen ben Sari^mu^ mit klaffen- unb ^Nationalitäten-

!ampf.

3ur <5ü|)ruttg ber ^rieben^t)erf)anblungen mit 3apan
ernannte ber 3ar am 14. Suli btn geeignetften '5[Rann, ben er bafür

befa^, ben früheren "Jinanäminiffer 90ßitte unb §utn 5tt)eiten ^e»

öoUmäc^tigten ben beffen Kenner Öftafien^, ben früheren ©efanbten

in 5oHo 93aron 9?ofen, beffen <2öarnerftimme früher geringfd)ä$tg

überhört n)orben n^ar. ^m 8. ^uguft begannen bie Q?er^anbtungen
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in ber kleinen <Zit^tat)t ^ort^moutf) in 9Zett> Äamf^irc, tt)äl;renb

bcr ^rieg nod) forfbaucrte. '5)ie 3apaner eroberten 6acf)aUn,

n)ä^renb £inett>itfcf) öergebüc^ burc^ ^araben, ^nfprad)cn «nb

Heine, immer erfotgbfe Q3orftö^e feine "tZlrmee mit ^ampfe^mut gu

erfüllen tract)tete. Q3erätt)eifeit braf)lete er ^itte, er möge um jeben

^rei^ Rieben fd) tiefen, benn tro^ immer neuer au^ 9Ru^tanb gc=

fanbter 93erftär!ungen fei ifein Q3erla^ auf ba^ Äeer in ber 9}Zan=

bf(^urei. (?^ fei Jriegömübe unb reöotution^tuftig gett)orben, bereit,

bie 93ajonette gegen bie Offiziere §u richten. ®a Sngtanb fott>ot)t

aU aud) ^merifa Sapan ba^ ©etb für bie ^ortfü{)rung be^ ^ampfe^

üern>eigerten, fo mürbe am 5. September ber <5riebe 5U ben öon

^itte aU äu^erfte Sugeftänbniffe t)orgefd)(agenen 93ebingungen

abgefd)(offen : Abtretung ber £iautung=Äatbinfet mit ben Ääfen

*^ort "Slrt^ur unb ®atni, ber Sübftrede ber oftd)inefifd)en 93abn,

ber Äälfte ber Snfet Sachalin; Anerkennung ber japanifd)en Ober»

l^o^eit in ^orea, ©emä^rung i?on 'Jifd) ereireckten an japanifc^e

Untertanen täng^ ber Itffuri^üfte unb ^rieg^fontribution unter ber

93e§eirf)nung:9^ü(ferftattung ber 93erpflegung^!often ber ruffifd)en

Kriegsgefangenen in Sapan. 3n einem ©e^eimarti^et verpflichtete

f«^ 9^u^lanb, feine Kriegsflotte in <2ötabitt)oftof auf einige leicl)te

Kreuzer unb ^orpeboboote gu befcl)rän!en.

®amit enbete biefer fo unglüdlid) für 9^u^lanb »erlaufene Kolo=

nial^rieg, ber au^er bem 93erluft ber biSf)erigen Q3ormac^tftellung

in Öftafien bem 9^eic^e nad) amtlid)er Angabe 2V2 ^O'Zilliarben

9^ubel unb über 200 000 9}Zenfd) enteben ge^oftet i)am.

Hnterbeffen i^atU ber Snnenminifter 93ult)gin ba€ ©efe^projeft

für bie berufene 93 ol!Si) ertretung ausgearbeitet, ©etrennt in

brei Kurien, foUten 93auern, 6tabtbürger unb ©ro^grunbbefi^er

^a^lmänner erwählen, bie bann auS i^rer ^'JlitU Abgeorbnete in

bie 9?eicl)Sbuma entfenben, tt)eld)e als gmeite beratenbe Kammer
bem 9'^eicl)Srate gur Seite treten mürbe, 9^icl)t bie QSoltSja^l,

fonbern bie Q3oWsfprad)e beftimmte bie Angal^t ber deputierten

ber einzelnen @out)ernementS, um ben ^influ^ ber „^rembftämmigen"

in ber ^uma absufd)n)ä(^en. ^ie fd)tt)ertt)iegenbe ^rage, mer t)on

ben brei Stäuben baS Übergernic^t im 'Parlament er'^alten follte,

^atU 93ulpgin jugunffen ber ^auernfd)aft entfrf)ieben. 3f)r famen

43% aller <2öablmänner 5U, 34% bem ©ro^grunbbeft^ unb 23% ber

ftäbtifd)en 93ürgerfc^aft.
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Anfang "^lu^uft ^?riifte ein „^cfonbcre^ Komitee" ouö ©ro^«

fürften, @elcf)rten, 'SJiimftern unb anderen '2öürbenfrägern unter

bem Q3orft^ be^ Saren in ^eter^of ben Snftt)urf 93ulpgtn^, 9'^i'

folai II. erllärte, ba^ bie 9^eid)^buma feine abfotute Äerrfcl)er=

gett)aJt nic^t befcfyränfen bürfe. ©ie "xRatgeber öerfid)erten, ba^ fic

ungefd^mälert bleiben werbe, t)a gleirf) bem 9^eid)^rafe anii) bie

®uma nur t>a^ 9^ed)t ber 93 egufad)tung öon ©efe^e^prcjeften ^aben

tt)erbe. 9Rur einer n)iberfprad), ©eneral ^repon?. (fr tt)ar gur (fr=

fenntni^ feinet Srrtumö über bie 93ebeutung ber reüotutionären

93ett)egung gekommen unb ttJoüte fie nid)t me|)r mit bem 6äbel,

fonbern burcf) 9^eformen befd)n)ic^tigen. ©ie ®uma, erltörte er,

n)ürbe tro^ alter Einengung i^rer 9^ed)te bie äarifd)e *i2lutofratie

befc^ränfen. ^ei bem 6tanbe ber ®inge fei biefeö Hn^eit aber un-

öermeiblid). ®er 3ar gudte pfammen. SoUte er ba^ pm 9^eid)^=

gefe^ erf)eben, tt)a^ er aU „finntofe Träumereien" öffenttid) »erurteilt

i)atU, ®er £anbn)irtfd)aftöminifter 6c^n)anebad) fanb bie über=

jeugenbe (Entgegnung: @ott befd)rän!e boct) aud) feine @ett)att

burd) bie öon i^m gegebenen 9caturgefe^e unb bleibe fro^bem ber

allmächtige Äerrfd)er Äimmel^ unb ber ^rbe. 0arauf|)in willigte

ber 3ar in bie 93erufung ber 9^eid)öbuma ein unter ber 93ebingung,

t)a^ ba^ äußere Seieben feiner "iHllmac^t bereitet ,,Ssamodersliez"

weiter öon i^m geführt werbe. ®a^ gab in ber "Jclgeseit *3lnta^ gu

üielem Streit. ®a^ ruffifd)e 'Jöort „Ssamodershez" (ßelbftl^errfc^er)

ift eine wörtlicb;e £iberfe$ung be^ gried)ifd)en „avrouQaTOiQ" unb

War biö^er im Sinne abfoluter Äertfd)ergewalt üerftanben werben.

•Jlnbererfeif^ Ratten rufftfd)e Äiftorifer, wie auc^ ber an ber 6i^ung

in ^eter^of teilne^menbe (Sefct)ic^t^t>^ofeffor ^tjutfd)ewf^i, nad)=

gewiefen, ba'^ ber 9}Zoö!auer (Sro^fürft Soi^ann III., ber aB erfter

ruffifd)er Äerrfd)er nad) ^bfd)üttelung be^ ^atarenjod)^ biefen

^itel 1480 einführte, bamit nur ben 93egriff ber „6ouX)eränität"

\)atU au^brüden Wollen. *i21uc^ au^ einem ))erfönlid)en ©runbe

war 9^ifolai II. an ber Q3eibe|)altung be^ alten ^itel^ intereffiert.

€r ^<xtit 1894 bem fferbenben 93ater t)erfpre(^en muffen, geitleben^

an ber ,,Ssamodersliawije" (Selbft|)errfd)aft) feffsu^alten.

®ie jWeite Hauptfrage, ob ber 93auernfd)aft ober bem grunb=

bejt^enben ^bel bie9}Ze^r^eit ber Si^e in ber 9?eid)^buma gu geben

fei, fpaltete bie ^onferenj in gwei £ager. "Sie (Sro^fürften ^labimir

*5Ile5anbrowitfd) unb 9^i!otai 9^ifolajewitfd) äußerten ftdty tief em^jört
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Über bte '2lbcBfronbc, über bie „frechen" 9^eben ber ^x\ttn ^ru=

hiitoi, ©öligen, ©otgoruton), 6d)a(i)Ott)ftot u. a. auf bem legten

SO^o^fauer 6emfüt)ofongre^, bte mit anberen abettgen ©ro^grttnb--

befi^ern eine bemo^ratifc^e Q3erfaffung für 9^u^tanb »erlangt Ratten.

9^ur bie gro^uffifd)e 93auernfc^aft |)abe ftaat^er^attenben 6inn

beiPa^rt; i^ren Q3ertretern gebühre bal^er ba'^ entf(i)eibenbe ^ort
in ber 9^eic^öbuma.

^ie dauern aüein, fügte ^obebono^sen) ^ingu, ^aben in biefer

Seit ber girren i^r ^ntli^ nid)t »eränbert.

€ö tt)iberfpra(i)en bie reaktionären *2lbelöt)ertreter, @raf *2l. 93 o=

brinffi unb 6tru!ott>; öon ben 9}Zimftern nur ^o!ott)äott): dv n)ie^

auf bie ltntt)iffen^eit unb politifd)e 9^ü(fftänbigfeit ber 93auern ^in.

bie „5U 'Söad)^ in ben Äänben öon "^Igitatcren" tt)erben tt)ürben.

®ie anberen 93ufeaulraten unb ber ©efd)id)töforfrf)er ^tjut-

fd)en)fti pflichteten ben ©ro^ürften bei. "Ser Senator 9^arpfc^fin

»erftieg fid) §ur 93e^auptung, ba^ bie be^ ßefenö unb Schreiben^

unfunbigen, aber ]^onferi?atit>en Q3auern eine umfaffenbere ^ett=

anfd)auung aU ©ebitbete ^aben unb bie @abe epifc^er 9^ebe befä^en.

(fntfc^eibenb für 9^i!otai II. tvax bie 93en)ei^fü{)rung be^ fiatt)o=

pifxUn ÄiftorÜerö ^att)tott) : Hnter ben ÄeiUgen ber red)tgtäubigen

^ir(i)e gebe e^ aud) einen ^nalpl^abeten. "^Benn ein fotc^er SQJann

für ben Äimmet tauge, fo fei er für bie ®uma aud) gut genug.

®er 93ult)ginfd)e (^nttt)urf n)urbc am 19. *21uguft aU <3taat^'

gefe^ t)eröffenttic^t unb al^ fpätefter 3eitpun!t für bie <2ßa|)ten in bie

9^eid)öbuma ber Sanuar beö 3a^re^ 1906 beftimmt.

(gin neuer 6emftn)o= unb 6täbteJongre^ in 90'io^fau

öom 23. bi^ 28. September »erivarf einmütig ba^ 93ut9ginfd)e

^a^Igefe^ atö „reaktionäre 9}Zi^geburt" unb »erlangte nod) einmal

ftürmifc^ nad) einer Q3ot!.^t»ertretung mit befd)lie^enber Stimme

auf ©runb allgemeiner, gleicher, birefter unb geheimer ^a^l. ®er

Q3oE5iel)ung^au^fd)u^ ber fo5ialbemoifratifd)en "i^Irbeiterpartei be=

fc^lo^ mit gerabe^u finblic^er ibarmlofigleit einen nac^brücfti(^en

*^roteft gegen ba^ ^a|)lgefe^ einzulegen — burd) ^o\)tott ber

®umatt)a^len. €inen größeren ©efallen i)ätun fie ber 9^egierung

nid)t ermeifen !önnen, benn bai 93olf, bie graue 93auernmaffe, öer--

langte ftürmifd) nad) bem „großen QOßort in großer 93erfammlung",

um laut 5u klagen über i^re 93ebrüdung burd) bie 93eamten unb

bro^cnb „ßanb unb ^rei^eit" §u forbern.
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0tc ßmmütigfcif be^ 9}Zoö!auer ^ongrcffc^ i)öxtt auf, al^ eine

jiDeite •Jrage auf ibm §ur Q3efpred)ung iam, beren 93ebeutung »tele

^bgeorbnefe ban! ber öom ^uttuöminifterium ge§üd)teten iXnhnnU

nii^ in ©eograp^ie unb @efc^i(^te be^ 9^eid)e^ gum erftenmal §u

etfaffen begannen — ba^ Q3er^äitm^ be^ guÜinftigen freien @ro^=

ru^lanb^ §u ben @ren§marfen. 0a fd)ieben ftd) bie ©eifter fd)arf

unb beftimmt. 0ie einen, e^ tt)aren bie fpäteren ^abetten, moüten

au^ opt)ortuniftifd)en ©rünben <5t""i<J"^ «nb '^oten bie "Jöiber^er--

fteUung ber *2lutonomie, ben anberen ©rengtänbern freiefte fuIfureUe

Gelbffbeftimmung jugefte^en. 9Ri(i)t fo bie anberen, bie fpäteren

Oi^obriften. ©ie Segnungen einer freien, bemo!fratifct)en, rufftfd)en

6elbftt)ertt)attung, erflärte @utfrf)iEoh), foUen ben biö^er gelne^feten

<5tembftämmigen juteit tperben, mef)r aber nid)t, benn fulfureüe

Setbftbeftimmung unb *21utonomie tt)iberfpred)en ber Sbee be^

„einigen, unteilbaren 9\u^tanb^".

Über bie ^a^na^rmn ber 9^egierung unb bie ^ongre^befcf)Iüffc

ber öppofltion fd)ritt bie 9^et)oIutionunbe!ümmert f)intt)eg, tt)ie

ein 9^alurereigni^, i>a^ nad) immanenten ©efe^en feinen Q3erlauf

nimmt unb be^ 9}Zenfrf)entt)i^e^ fpottet. (?ine n)irJli(^e Leitung ber

revolutionären 93ett)egung ^at e^ tro^ aüer '23erfu(^e bagu nid)t ge=

geben unb i^onnte eö aud) nid)t geben bei ber 93erfc^ieben^eit ber

ßänber unb Q?ölter be^ großen 9^eid)e^ t)on ^alifcb bi^ gur 93e^ring=

ftra^e, »om €iömeer bi^ gum ©c^marsen unb ^afpifd)en 9}^eer, bi«i

§u ben ©ebirgömauern ^erfienö, *i2Ifgf)aniftan^ unb ß^^ina^. 3nner=

f)atb biefer meiten ©renken ^errfrf)te überall wilbe ©ärung ober

Ärieg. €ö ertönten bie 9?ufe: xTcieber mit ber (5etbft^errf(^aft, e^

lebe bie <5)emo!ratie I 9^ieber mit ber ^emofratie, e^ lebe bie ^roie=

tario^ratie I 9^ieber mit bem "Slbel, e^ lebe ber freie Q3ürger 1 9^ieber

mit ber 93ourgeoifie, e^ lebe ha^ Proletariat I 9^ieber mit 9?u^tanb,

e^ lebe ^innlanb, ^ftlanb, 2ttüant>, Litauen, ^olen, Ukraine,

©ruftnien, Armenien, 'rHferbeibfcban, Äurbenlanb, ^atarenlanb,

^almüc^enlanb, ^fc^eremiffenianb, 93afcf)!irenlanb,^irgifenlanb ufw.

®a rpar e^ feiner Partei möglid), bie einanber tt)iberftreitenben

ret)otutionären Elemente auf eine Formel ju einigen.

93or bem ©ebrült ber 93^eeting^ unb bem '^a^ier^agel ber ^on=

gre^befd)Iüffe md) bie 9Regierung nid)t äurürf. Äö^nenben QBopfott

ber 93e^örben, ^rbeiter= unb 6tubentenffrei!ö, ^ratt)aUe, Gruppen»

meutereien, ©üterbemotierungen, "^lu^raubung ftaattic^er 93rannt=
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njeinbuben unb Waffen, ^rmorbung i^rcr Q3eamten empfanb fte

dU fc^mer8lirf)c 9^abelfnd)e, md)t aU (2c^tt)ert^iebe. *5)a traf bic

O^cgicrung SQ^itte Oftober ein h)irtfd)aftltc^er 'S^d)^^, öor bcm fic

fc^Ue^tic^ kapitulieren mu^te. @an§ ^armlo^ begann bie Sarf)e

in ^eteröburg auf einem ^ongre^ ber delegierten be^ Sifen»

ba^neröerbanbe^ 5it)ecf^ 9Rei)ijion be^ ^enfioneftatute^, ®ie

9^egierung ^atte bie Q3erfanimlung geftattet unb i^r einen Q3cr=

fi$enben gegeben. Q3on ber revolutionären ^tmofp^äre in ^eterö=

bürg eleiftrifiert, tpä^tten bie (fifenba^ner einen anberen 93erfamm=

lungßteiter unb befc^loffen— tt)aö ^unbert ^ongreffe fc^on t)or i^nen

getan — eine 9Reöifton ber (2taatöt>erfaffung. ©a^ i^omitee be^

„93erbanbe^ ber Q3erbänbe" gab if)nen ba^ (5d)ema bagu unb tt>k^

jte auf ba^ 9)^ittel gur <5)ur(i)fü^rung ^in— bie ^rbeit^einfteüung.

^m 10. Oftober begann ber (^ifenba^nftreÜ, guerff im 9?^oö=

fauer Knotenpunkt auf ba^ fatfc^e ©erürf)t, ta^ bie Kameraben

in ^eteröburg verhaftet feien. "21m 12. ftanben bie £ofomotit)en

ftilt in ^eter^burg, am 14. in 9^iga, d^arfott), Srfutff. £an>inen=

artig anfd)n)eUenb njäljte ftrf) bie (2treifn>elte n^eiter, ergriff bm
93erbanb ber ^oft= unb ^elegrap^^enangefteüten, bie "Jabrifen,

Kontore, Cäben, ^erfftätten, (5d)ulen. €ö wav eine burd) 93egeifie=

rung anffedenbe SDZaffenpftx^ofe, n)eld;e bieKinber mit ergriff unb in

Obeffa 5U einem lächerlichen Sc^ülermeeting in ber "^lula ber ltni=

»erfität führte, n)o Ujä^rige Knaben i)ü^ „93oir' §um Sturze ber

9^egierung aufriefen, ße^tere rt>ar ratlos. 'S'er ^elegrap^ befanb

fiel) in ber ©en^alt be^ Streiffomiteeö, 5tt)ifc^en Sarffoje Sfelo,

bem ^ol^nort be^ 3aren, unb ber Äauptftabt gab e^ feine 3ug=

Joerbinbung mef)r, bie 93ureaulratie im Sentrum tt)ar »on allen

93e^örben in ber ^roöin^ unb t>om "i^luölanbe abgefcl)nitten. Q3er=

gebend befd)tt)or ber greife Q3erfe^röminifter, ^nx\t C^üfott) —
cinft flotter ©arbeoffigier, bann ßofomotiöfü^rer in "^Imerifa,

6(!^loffer in (fnglanb, 9}Ziniffer in 93ulgarien— bie „Kameraben",

»ergebend ijerfprad) ber „frühere (^ifenbal)ner" ^itte bem Streif

=

fomitee bie reftlofe Erfüllung feiner n)irtfcl)aftliefen ^orberungen.

®a^ Komitee, hinter bem 750000 ju einem Q3erbanbc organi^

jterte "i^lrbeiter unb 93eamte ber <Ztaat^= unb ^riöatba^nen ftanben,

forberte im ©efü^le feiner ^ad^t ^tatt £of)n5ulage— Konftitution.

^itte, ber am 8. Oftober in 'iHnerfennung feinet biplomatifc^en

(frfolge^ in ^ortömout^ in ben ©rafenftanb erhoben n)ar, über=
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na^m bie fc^tperc *2lufgabe, tcn Saren öon t)cr 9'^ottt)enbigfeit ber

93ertei^ung einer Q3erfaffung ju überzeugen.

•i^luf ^orpebobooten öon ^eter^burg biö ^eter^of, i)on bort

auf ber ß^^öuffee in ^raftrt)agen eilen '2öürbenträger ^in unb ^er.

^repott) appelliert nod) einmal an ben Säbel. €r lä^t alle 9>o&}=

fc^ulengebäube, bie §u ben beliebteften 9}leetingplä^en geworben

ftnb, militärifcb befe^en unb erklärt burc^SOZaueranf^lag am 27. 9i^-

tober, ha^ bie Gruppen ben ^efe^l l^aben, auf jebe Sufammen»

rottung fofort ju fc^ie^en unb „Patronen nic^t gu fparen". 0ocl)

am näd)ften ^age rät er felber bem Saren jum 9^ad) geben. "Sa^

entfc^eibet. 'iHm ^benb be^ 28. unterzeichnet 9^ilolai II. in 3ar»

ffoje 6felo ein9}Zanifeft an fein 93olf, in bem er feine ^^ronent»

fagung jugunften feinet 93ruberö 9}Zic^ail anfünbigt. Hm a6:)t It^r

abenb^ be^ näd)ften 5age^ in ^eter^burg übergibt ein ^elbjäger

im "^luftrage be^ Äofminifter^, 93aron <5reeberi(i^, bem ©ireftor

ber Senat^brucferei, Äofmeifter "^l. Äebrinffi, ben ^eft be^ SOfZani-

fefte^ zur fofortigen ©rucflegung. ^a<i) brei Stunben trifft au^

Sarffoie 6felo ber 93efe^l ein, t)^n ®ru(f anzuhalten unb bie bereite

fertigen 93 ogen in^ <5enat^arrf)ii? ^)5U fenben. 'Jöitte^at ein @ egen=

manif eft t)erfa^, ba^ ^xMai II, am 30. Oltober (17. alten etilö)

unterzeichnet. 3n i^m öerfpric^t ber 3ar bie Cinfü^rung „ber

bürgerlichen "J^eii^eit nad) ben ©runbfä^en n^irflic^er ltnantaftbar=

feit ber ^erfon, ber "Jrei^eit beö @ett)iffenö, beß ^orte^, ber

93erfammlungen unb ber Q3ereine", öer^ei^t eine (frtt)eiterung be^

QCÖa^lrec^tö unb fe^t afe „unerfct>ütterlicf)e Orbnung feff, ba^ hin

@efe^ o^ne (Genehmigung ber 9^eic^^buma ©eltung er^tten fann".

'5)a^ bebeutete bem 6inne nacf) eine ^onftitution. 'iHber ba^ am
Äofe öer^a^te ^ort „Konstituzija" ftanb nicl)t im SO'Zanifeft, bafür

ber alte ?;itel be^ Saren „Ssamodershez". (fine Äintertür für

fpätere 9^ealtion tvav eingebaut.

•iHm ^benb be^ 30. Oftoberö trifft ©raf ^itte in ^eteröburg

mit bem 9}Zanifefte ein unb lä^ e^ fofort öeröffentlid^en. ©er

6treif ^ört auf, ber ^elegrap^ fte^t tt)ieber ber 9Zegierung zur

Q3erfügung unb fenbet noc^ in ber 9^ac^t t>a^ erlöfenbe QOßort in

alle (c)tähU be^ leiten 9^eic^^.
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®aö <5rei^eit^manifcff t)om 17./30. Oftober 1905 löfte einen

gewaltigen 3ubel in gan§ 9^u^lanb au^. 0ie O^^pofition faf) in

i^m bie 6rreid)ung i^reö fo lange erftrebten Sielet, bie 9^et>otu=

tion einen gen)attigen 6d)ritt loowärtö auf bem ^ege jur Q3er--

md)tung bcr 9?Zonard)ie. (£^ gab faft ifeine <Ztat>t in 9Ru^tanb, bie

bamal^ md)t i^re ym§üge fa^ mit bem ©efange ber "^Irbeitermar^

feillaife unb mit roten ^a^nen, üor benen bie 6d)u^teute teil^ im

bummen Staunen, teil^ au^ "^ngff »or ber fie umbrängenben 9}^enge

ftramm ffanben unb fatutierten. ^ber fd)on in ben näd)ften ^agen

fe^tc in über :^unbert Stäbten eine reaktionäre ©egenftrömung ein,

bie t)om ^otiäeibe))artement organifiert njurbe unb fid) üornebm-

tid) in Subenpogromen auötobte.^) ®er "^öbet, ber am ^age üor=

^er iia^ ^rei^eitölieb ber *2lrbeiter gebrüUt ^atU, fang tt)ieber bie

3aren^t)mnc, f(i)tt)en!te \tatt ber roten bie tt)ei^=btau=rote ^af)m,

^jrügelte, plünberte, t'6tett, mä^renb bie ^oligei gufaf) ober mit=

l^alf. *2Im graufigften »erlief ber 3ubenpogrom in Obeffa, öom
1. biö 4. 9'^ot)ember, rt)o nad) bem amtlid)en 93erid)t 500 t5}^änner,

^auen unb ^inber getötet unb 1632 ^o^nungen au^geplünbert

n>urben. *2Iuf ber ©egenfeite fielen gmei 6olbaten tmb ein 6d)u^--

mann. ^er raubenbc unb morbenbe Äafenpöbel jaud^ste bem

6tabt^auptmann 9^eibtt)arbt gu, ber einer jübifc^en *!21borbnung

auf ibre ^itte um 6d)u^ ber 93et)öl!erung ^öl)nifd) anttt)ortete:

„3^r tt)o(ttef \a "Jreibeit, ha i^aht x^x bie 3ubenfreif)eit 1"

®er gro^e 9!toberffreif t^atU bie foäiatbemolfratifd>e "^Irbeitcr^

Partei öeranla^, i^ren inneren ^ampf än)ifd)en '3}^enfc^ett)iften unb

93olfd)en)iften einftmeilen einjufteüen, um bie Ceitung ber o^ne i^r

SSJ^ittun auögebrod)enen O^eüotution in il^re Äänbc ju netjmen.

©iefem 3n>ede foüte ber am 26. Oktober in ^eter^burg gebilbete

9Rat ber "^Irbeiterbeputierten bienen. ^reilic^ n)urben bie

inneren ©egenfä^e ber Partei auc^ in bie ßeitung biefer „@egen--

regierung" getragen, bcren erfter Q3orfi$enber ein ^npnger '^le^

c^anott)^, ß^^ruftaIen)=9^offar, ein a!abemifd) gebilbeter 6e$er,

beren gnjeiter aber £eninö ©efinnung^genoffe ^ro^fi tt)urbe.

^m 28. Oktober begrünbete ber „93efreiung^bunb" bie fonfti--

tutioneU--bemoifratifd)e Partei gleid)faüö mit ber ^enben§,

ta^ gefamte politifc^e £eben beö 9Reid)e^ gu leiten, tiefem 3tr>tät

^) 9'^ac^ einer jübifi^en ©tafiftif fanbcn allein im 9^oöcmbcr 670 3uben»
pogromc in 9^u§lanb \tatt.
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entfpra^ if)r Programm, ba^ in feiner unÜaren Raffung, in feiner

Q3erbe(fung ber CüdEen burd) ^l^rafen, £anbarifto!ratic unb 93auern=

fd)aft, ^Sourgeoifie unb Proletariat, ©ro^inbuftrie uni> Äau^in»

buftrie, (otaat^hantxott unb (5(i)ulbentil9ung, Sentratiöntu^ unb

^öbcraii^mu^, 9^uffen unb ^rembööKer miteinanber »erfö^nen

tDoKtc. ®cr ^arteinante tvav ni(i)t glüiitic^ gett)äf)lt unb tt)urbe

narf) hm ^nfang^t)ud)ftaben ^. 0. in ^abetten abgeÜirst, tt)a^ im

^u^lanbe 93ertt)unberung unb mer!tt)ürbige "Deutung :^ert)orrief,

bie i^ren 'Jßeg in ©efd)id)t^tt)er!e über Q^u^Ianb fanben. 9^o(i)

fd)timmer erging eö ber Partei mit i^rem 9^amen im Sntanbe,

®ie 93auern öerbre^ten bie i^nen unt)erftänbKd)en 'Jrembmorte

,,konstituzionnyje demokraty" in ,,konokrady", Wa^ ^ferbebiebe

bebeutet. *2lu^ biefem ©runbe fügten fpäter bie ^abetten ben 95ei=

namen „Partei ber 93ol!öfrei^eit" f)in5u. "^Iber aud) biefe 93c»

5eid)nung „partija narodnoi swabody" n)ar bem 93auer unüer«

ftänbtic^, tt)eit er für „^rei^eit" bü^ ^ort „wolja" ^at. 3m leiten»

ben SentraHomitee ber Partei fa^en bie 93egrünbcr be^ „93 e*

freiung^bunbe^", bie ^rofefforen '30'Zitjufon>, SOZuromäett), tk

6emfttt)ofü^rer ^ürft ^aut unb ^x\t ^eter ©olgorufott), ^e=

trunfett)itfd), 9^obitfc^ett), £tt)oit) unb anberc fähige "Männer, beren

9^amen einen guten ^tang in ber rufjtfc^en ©efeßfd)aft i^atttn.

©teid) nad) 93er^ünbigung beö 9}^anifefteö bUbete ftd) in 'SJ^o^fau

ber Q3erbanb be^ 17.(-30.) Oftoberö. ®ie Olftobriften, n>ie fie

abgefürgt genannt tt)urben, fteüten ftd) bie Q3erh)irftictyung beö ^rei=

^eit^manifefte^ pr Aufgabe, lehnten aber tt)eitergef)enbe 3uge^

ftänbniffe, n>ie Parlamentarismus unb Autonomie ber ©renjmarlen,

entfd)icben cih, ^er 93egrünber unb Leiter biefer nationalUberalen

Partei tt>av ber SiJ^oSfauer ^aufmannSfobn *2ilefanber @utfc^ =

totr>, 'QiU Stubent bcr @cfd)ic^te, bann aU ^ourift ^attc er QBcft--

europa ?^ennen gelernt, aU ^a^aWerift in 6übafri!a für bie <5rei^eit

ber 93uren geftritten, atS ^anflatt)ift "^agebonien bereift, aU 93e«

t>onmäd)tigtcr beS Quoten ^reujeS hm ^rieg in ber SO'Zanbfc^urei

unb ja^janifc^e ©efangenfd)aft burd)gemad)t. *illlS 93antbire!tor in

SDZoSlau, '2Iuffid)tSratSmitgIieb üerfc^iebener ©efenfd)aften unb cin=

flu|rei(^er <otahtxat poputarifierte er je^t ben ©ebanfen, i>a^ im

Sntereffe ber 903citerentrt)idiung 9?u^tattbS bie bisherige Äerrfd)aft

bcr ©runbariftofratic burc^ bie bcr ÄanbclS» unb 3nbuftriema»

gnaten abgclöft tt)erben muffe.
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^m 4. Qf^oüember begrünbeten in '^etev^burg Dr. '^iieyanbcr

0ubron)in, "Jürft ©agarin unb ^urifc^!ett>itfd), ein au^ beni ^open-

ftanbc hervorgegangener be^arabifc^er ©ro^grunbbefi^er, ben Q3cr =

banb be^ ruffifd^en Q3oti^e^. 6ein Programm tt)ar ein ^n^-

äug auö ber ftan)o))^iten Ce^rc unb trat bemgemä^ für unbebingte

9^eaftion unb energifc^e Fortführung ber 9^uffifi5ierung^poiiti! in

ben ©renjmarlfen ein. Sc^on im "^Iprit 1905 Ratten "Jürft

*21« 6(i)tfc^ erbat Ott), ©raf 6c^eremetjett? unb anbere ©lieber be^

Äoc^abel^ in 'SJ^o^fau einen ge^^eimen „QSerbanb ruffifc^er

*3}Zänner" gegrünbet, um gemä^ bem *2lufrufe be^ Saren in feinem

9}^anifefte i)om 3.9}Zär5 ben „inneren ^einb" 5U bekämpfen. ®iefe

SQZo^fauer ©rup^e t)ereinigte ^xd) je^t mit bem gieid)gejtnnten

"Petersburger Q3erbanbe. ®ie ))oIitifc^e 93ebeutung biefer reaf=

tionären Partei lag in i^xm guten 93e5ie|)ungen gu ÄofJreifen unb

jum ^otigeibepartement. ^ad) 9^ieberit)erfung ber 9^et)oIution

begann fie 1906 mit finanjieKer unb ^jolijeiUc^er £lnterftü^ung ber

9legierung eine gro^jügige ^Igitation im Q3olfe bgtt?. im ^öbel

gegen Suben, ^abetten unb ^rembftämmige.

•^Im 1. 9loi?ember bannte ^obebono^sett) ab, nac^bem er

24 Saläre lang 9^u^tanb regiert 'fyatU, "iZln feine (ZttUt trat ber

<5inan§minifter ©raf "Jöitte, aU Q3orf{^enber beS am 6. 9loi?em=

ber nact) tt?efteuropäifd)em SOf^ufter begrünbeten S[R in iff erratet,

beffen ^ompeten§ aber Äof, Äeer, SDZarine unb bie auStt?ärtige

*^oUtif entjogen tt?urbe. Oberbefe^tö^b^^ber ber ^ru^^en in ^eterS=

bürg tt?urbe ©ro^fürft 9Zi^otai ^^üotajettjitfd). ©enerat ^re-

^ott) tt)urbe ber Empörung über feinen „^atronenerta^" »cm
27. Oftober gum O^jfer gebrad)t. ®aS Q3ertrauen 9^ifotaiö II.

blieb i^m jebod), ber i^n 5um ^alaftJommanbanten machte, bem

bie 6orge für bie ^erfönUct)e 6id)er|)eit ber 5arifd)en Familie ob=

lag. "Söitte bilbete fein Kabinett auö liberal geffnnten 93ureau!ratcn,

aber unter x^nm befanb fic^ aud) ein berüchtigter 9^eaftionär aU
Snnenminifter, ^eter ®urnott>o, ber frühere ßciter beS ^olijei^

bepartements unb ©efinnung^genoffe öon ^le^tt)e. ©aburc^ fet)ltc

'Jöitte ba^ 93ertrauen tt?eiter Greife. 9Zid)t unöergeffen tt)ar eS

aud), ba§ ber erfte fonflitutioneEe SiJZinifterpräfibent 9?u^lanbS t)or

fieben Sauren in feiner ©enJfc^rift über bie 9^oftt?enbig!eit ber Q3er=

nic^tung ber 6emfttt)o '^obebonoSäett)^ ^HuSfprud), t>a^ bie „^on=

flitution bie grofe Cüge unferer Seit fei", aud) <xU feine llberjeu*
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gung ausgegeben ^afte. ^ro^bem tt>anbte ft(^ baS 93ureau ber

6emfttt)oifongreffe am 2. 9^ot>ember an ^itte unb öerfprac^ i^m

Hnterftü^ung unter fotgenben 93ebtngungen: Einberufung einer

^onftituante auf ©runb beS allgemeinen, gteid)en, bireften unb

geheimen <2Ba:^Irerf)tS, fofortige Q3ern)irnid)ung ber angeJünbigfen

i^rei^eifen unb 'iHmneftie atter poiitifd)er Q3erbrecf)er, *2Bitte lehnte

ba€ ab nnh fo trat ein Suftanb ein, ben bie „9^ad)rid)ten beS ^eterS=

burger 9^ateS ber ^rbeiterbeputierten" fotgenberma^en fc^itberten

:

„©egeben ift Q3erfammtungSfrei^eit, aber Q3oIföüerfammtungen tt)er--

bm »on Gruppen umzingelt, ©egeben iff 9^ebefrei^eit, aber bie

3enfur ift geblieben, ©egeben ift ^reii^eit ber "^Biffenfc^aft, aber bie

Äod)frf)u(en ftnb öon 6otbaten befe^t. ©egeben ift Unantaftbarfeit

ber ^erfon, aber bie ©efängniffe jtnb öon Q3er^afteten überfüßt.

©egeben ift ^itte, aber ^repoU) ift geblieben, ©egeben iff ^onfti--

tution, aber bie 6elbft^errfrf)aft ift geblieben. ^lleS ift gegeben

rt)orben unb nid)tS ift gegeben morben." ^ixv bie ^olitü, bie 'SJitte

begann unb feine 9^ad)folger im "iHmt biö 1917 fortgefüf)rt ^aben,

prägte fc^on bamalS ^rofeffor SDZay QSöeber in Äeibelberg bie

treffenbe unb in 9?u^tanb oft tt)ieberf)olte 93e5eid)nung „Sd)ein»

f onftitutionaliSmuö ".

•Stie SRadyric^t öom ^rei^eitSmanifeft brang »er^ättniSmä^ig

f^nell ins ruffifc^e ®orf unb n>urbe öon ben Q3auern als (fr»

laubniS beS Saren jur ©üterplünberung aufgefaßt. 3m ßaufe beS

9^ot)ember mürben im Snnern beS 9^eic^eS über 2000 Äerrenfi^e

ttiebergebrannt, ha^ £anb jum bäuerlichen Eigentum erklärt unb

bie 93eft^er in bie <5täi>U Vertrieben, ^itti hat nic^t t><i^ ^riegS'

minifterium um Äilfe gegen ba^ aufrü^rerifd)c ^orf auS "Jurcbt,

ta^ bie „93auern in Solbatenumform" fic^ meigern mürben, auf

bie „93auertt o^m Uniform" gu fd)ie^en. "iHber bie ^grarunruf)en

bereiteten i^m frf)mere Sorge, nirf)t auS t)olitifcf)en ©rünben — fie

trieben ben fronbierenben ^bel in bie 'Qixxm ber 9^egierung —

,

fonbern auS t>olfSn)irtfd)aftlid)en. Er lie^ burd) feinen früf)eren

©e^ilfen 9^. Butler, ben er 5um 9}Zinifter ber £anbmirtfc^aft ge--

mac^t i)atU, ein ©efe^eSprojeift ausarbeiten, baS eine ßanbent--

eignung jugunften ber 93auern auf Soften aller Steuerzahler i>or=

fa^. 3ur fofortigen 93efriebigung ber 93auernfd)aft erlangte er

ein neues 9?Zanifeft t)om 16. ^^oöember, baS bie Äälfte aller Steuer-

rücfftänbe unb £oS^auf§af)lungen öom 1. Sanuar 1906 an erlief.
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unb »om 93eginn be^ 3a:^re^ 1907 bic ruffifc^en 93auern üöllig

t)on bcr 9Rü(i5a^(ung i^rer (5rf)ulb an ben Qtaat für bic £anb=

5UteiIung be^ 3af)re^ 1861 befreite.

®ic "^BirJung be^ "Jr^i^^it^wanifefte^ üufÄeer unb <51otte,

tt>o eg fd)on lange gärte, jeigte fid) in einer 9?ei^e öon SDZititär^

meutereien in ^ronftabt, ^ien?, 6ett)aftopol, QÖßtabin^cftoJ unb in

anberen 6täbten 6ibirienö. ©ort fehlte e^ nid)t an politifc^en

Q3erbannten, tt>et(^e bie üon ber 9^iebertage in ber '3}Zanbf(^urei

l^eimJel^renben ^ruppengüge für einen Sfurg ber 5arifd)en 9^e=

gierung §u begeiftern öerffanben. ©ie 9?egierung, b. ^. in biefem

^aK ber ©ro^fürft ^'^ifolai 9^i!oIaiett>itfd), griff im europäifd)en

9?u^tanb energifd) ein unb tt>axf hk 6oJbaten= unb SDZatrofenauf=

ftänbe nieber, auf tt)etd)e bie Sosiatreöotufionäre gro^e Äoff«

nungen gefegt Ratten.

®erbiöäu5629}^itgIiebernangefd)n)oüene9^at bcr '2lrbeiter=

beputierten ^eter^burgö begann ficf) aU "xRcgierung ju füllen,

€r erlief ©efe^e über ^rbeitöjeit unb *i2lrbeitöto^n, errid)tete ein

(finigung^amt unb eine neue ^abrifinf^ettion au^ "i^rbeitern, er=

^ob Steuern öon ben 'ülrbeitgebern unb ftiftete "^Irbeiternub^,

fanbte feine 93cantten in bie anberen Snbuftrieftäbte, um bort nadc}

Petersburger 6d^ema ^rbeiterräte gu begrünben. €in üon btn

6o5ialret)otutionären organijterter 93auernbunb unb ha^ "^eterS'

burger Sentratlomitec be^ €ifenbaf)nert>erbanbeS traten in enge

93erbinbung mit ber „©egenregierung". *2Im 15. 9'^ot)ember be=

fal^l ber f)o^e 9lat einen neuen allgemeinen ^uSftanb ali '^roteft

gegen bie Übergabe ber ^ronftäbter SOReuterer anS ^riegSgerid)t

unb gegen ben am 10. öon ber 9^egierung über gan§ ^oten ioer=

hängten ^rieg^suftanb. ®cr ©eneralftrei! mißlang. 9tur in ^eterS=

bürg unb in ben baltif(^en ^roöinjen erfüllte man bai ©ebot ber

neuen Obrigkeit, im übrigen O^u^lanb fiel ba^ ©eifret ju 93obcn,

fo t>a^ ber 9^at eö am 20. 9^ot)embcr rt)ieber aufhob.

Um biefelbe Seit, t)om 19. bis 26. ^^oöcmber, tagte ein neuer

6cmfttt)o= unb 6täbtcfongre^ in SO^^oSfau, öon bem man er»

njartete, bü^ er fic^ jur ^onflituante erklären mürbe, ©oc^ bie

'^O'^e^r^eit tt)agte biefen Sd)ritt nid)t. (?ingefc^ü(^tert burc^ bie

@üter^)ogrome auf bem £anbe unb fie billigenben 9?efolutionen

beS gleichseitig tagenben 93auern]fongreffeS, geängftigt bur(^ ba^

bro^enbc ©cfpenft einer ©iftatur beS Proletariats burd) bk "^Ir«
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beitcrräte in ben 6täbten, befd)to^ ber ^ongre^ bie llntcrftü^ung

bci§ ^abinett^ öon ^ittc unter bcnfctben ^cbingungcn, bie i^m

ta^ ^ongre^bureau fc^on am 2. 9'^oüember geffeUt i)citU. <5)ie an=

fängtid)e ^am)?fftimmung verpuffte in einer ieibenfc^aftKd)en ©e^

hatU über bie 'Jrcige, ob man biefen 93efd)Iu§ bei^ i^ongreffeö bem

9}Zinifterpräfibenten burd) eine "Jlborbnung ober bto^ burd) einen

93rief mitteilen folt. 6d)Iie^Uc^ entfc^ieb fic^ bie 9}Ze^r^eit für eine

©e^utation, obwohl 9}citj[ufott) ba^ erniebrigenb fanb, (frniebri«

genb für bie ^ürbe be^ ^ongreffeö tvav hü^ nidjt, tt)ol^t aber bie

Äanbtung^tpeife 'Jöitte^, ber bie Deputation über §tt)ei ^od)en
(ang auf eine 'illntnjort n>arten tie^. *3)er ^inifterpräffbent unter=

^anbette gerabe bamafe mit ben <5ü^rern ber Oftobriften, mit

©utfc^fott), ©raf Äe^ben unb 6(^ipott) über i^ren (Eintritt in fein

Kabinett. (Bk ftetlten aU 93ebingung ba^ ^u^fc^eiben be^ un=

rebli(i)en ^eter Durnott)o, n>orauf ^itte nic^t einging.

Die 9^et)olution errei^te i^ren Äö^epunft im "iHnfang be^

Dejembermonat^. 3n Äiett), SOZo^fau, &)(ixtoxr> unb in anberen

3nbuftrieftäbten n^atteten ^rbeiterräte nac^ Petersburger SO'Zufter.

3n 9^iga fprad) ftc^ ein üom regierenben „^öberatit)!omitec*' be=

rufeuer ^ongre^ ber bäuerlichen @emeinbet)ertreter auS ^urtanb

unb Sübliölanb für eine CoStöfung ßetttanbS t)om ruffifc^en (Ztaate

au^. Snfotgebeffen begann auf bem Canbe bie €rric^tung auto=

nomer OrtSrepubüfen, bk gu einer 'Jöberation nac^ Sd^ttJcijer

SCRufter t)ereint merben foUten. Die beutfdie (^intt)o^nerfc^aft tt)urbe

burd) Q3ranb unb9}Zorb — 1 18@utS^äufer gingen bab ei in stammen

auf — t)om fladien ßanbe unb auS ben deinen Stäbten t)erjagt.

9}^it i^nen flüd)teten bie tt)enigen rufftfd)en 93eamten, tt)eld^e ber

neuen 9^egierungögen>alt bie *i<Üner!ennung §u »ermcigern tt)agten.

^m 5. Dezember mürbe ber ^riegSjuftanb über ßiötanb, mie früher

fc^on über ^urtanb, »errängt, ^ö mar eine rein papierene 9}Za^=

na^me Wittes, benn baS Militär retirierte um biefclbc Seit „auS

^atronenmangel" teife !ampf(oS, teitS unter 6d)armü^e(n mit ber

OrtSmitiä nad) 9^iga, 9}Zitau unb ßibau, mo nod> neben ret)o(utio--

nären 93ot!Sbe^örben noc^ einige ruffifc^e ein gebrüdteS Dafein

frifteten. Unter bem Sinbrud biefer Erfolge fc^Iug bie rei!?oIutic=

näre QScmegung inS eftnifd)e 9'^orbKölanb unb in tü^ ©ouöerne-

ment €fttanb hinüber unb führte aud) f)ier ju mitben ©üterserftö--

rungen.
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3n '^olen n)tc im ^aul^afuö ^errfct)te ein polxti^d)^^ unb fo^ialc^

d^o^, ein ^ampf ber 9^egierung mit i^ren Untertanen unb ber

t)erfd)iebenen ^Nationalitäten unb klaffen untereinanber, begleitet

x>on Serftörung t)on Ääufern, ^abri^en, ^afd)inen unb '^Baren.

3tt btn Strubel biefeö 93ürger!riege^ n>urben aud) ^u^länber ^ineim

gebogen. 3f)re ßigentum^ret^te tt)urben i)erle^t, if)re perfönli(i)e

(5irf)er|)eit bebro^t. "^Iber nur §tt)ei auölänbifc^e ^äc^te griffen in

bie rufftfd)en Girren ein: bie ^ürfei unb 6d)tt)eben. 93eibe ent=

fanbten ^riegöfc^iffe jum 6c^u^e i^rer bebro^ten Staatsangehörigen

nac^ 93atum h^xv, nad) 9Riga. ®ie anberen europaifc^en '^ä(i)tt

begnügten f{(^ mit frud)tlofem 9Notentt>ed)fel. 3n "Jorm eineS

93ünbniSantrageS bot '3)eutfcf)lanb ber rufftf(i)en 9Negierung mili=

tärifrf)e Äitfe gegen bie 9^et)olution in bm tt)eftlic^en ©rengmarfen

an. *5)er 93orfc^tag tt>urbe abgelehnt, fpäter aber bei ben ruffifd)=

englifd)en Q3er^anblungen öon ber ruffifc^en Diplomatie in fe^r ge=

fd)idter ^eife gegen 'S>eutfd)lanb auögefpielt.

3n "Jinnlanb, tt)o ein SDZanifeft beS Saren öom 4. 9Not)ember

bie alte Q3erfaffung n)ieberf)ergeftellt unb alle ungefe^lirf)en "^In^

orbnungen ^obrüott)^ annuliert |)atte, ^errfd)te n)o^l äu^erlic^e

9Ru^e. ^ber nac^bem ber ruffifc^e ©eneralgout)erneur, "Jürft Öbo=

lenffi, t)on ben ^innlänbern gebeten unb üon meuternben ruffifd)en

Solbaten ge5n)ungen, ÄelftngforS »erlaffen ^attt, fc^ien bie Äerr=

fc^aft 9Nu^lanbS in biefem ©ren§lanbe beenbet gu fein.

•Sie 93erbinbung 9Ru^lanbS mit Öftftbirien unb ber J^lan-

bfd)urei tvax bnvd) bie Q^äterepublifen ^raönoiarö! unb ^frf)ita

unterbrochen n)orben. 6d)on beugten 93eamte in 93ern)altung unb

3ufti5, Öfft§iere im Äeere unb in ber SO'Zarine, ^open öor bem 'Elitär

i^r Äaupt t)or bem neuen Äerrn, ber fiegreid)en 9Net)olution.

Da l^am ber 9^egierung in le^ter 6tunbe Äilfe bur(^ ta^ €in=

greifen £eninS in ben @ang ber (freigniffe. Q3on @enf ujar er

nadc} Petersburg geeilt, um ber ftegenben 9Neöolution feines ©eifteS

Stempel auf^ubrüden. Überzeugt, t><i^ ber SariSmuS bereits in

ber *i2lgonie liege, rief er feine ^n^ängerfcf)aft gum f^onungSlofen

Kampfe gegen ben „tt)eit gefä|)rlid)eren ^einb", gegen bie liberale

93ourgeoifie auf. „3e populärer fte gurgeit ift, befto gefäl)rlirf)er

tt)irb fie unS in 3u!unft fein", erklärte er unb empfahl als n)ir!famfte

*2Baffe gegen fte bie 93erleumbung. dv wavf ber ^abettenpartei

in ber Seitung ,,Nowaja shisnj" (9'^eueS ßeben) t)or, ha^ fte 93er»
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rat an bcr Q3oI!^fac^c »erübt unb ftd) an 'Jßitte, bie 93ureau!rattc

unb bcn ^bel ijcrfauft ftabc. Hnb im Petersburger 9^ate ber

<Hrbciterbe^utierten prebigte beffen 93täcpräftbent 93ronftein=^ro^!i

in £eninS auftrage mit orientalifc^er £eibenfd)aft unb geftüulie«

renber Q3erebfam!eit i><x^ ®ogma t>on ber „Hnaufprlic^^eit ber

9\ex)olution", bis ba^ ßnbäiet erreicht fei — bie "Siftatur beS

^Proletariats.

^US eS offenbar gett)orben war, ba^ aüe 93efd)tt)ic^tigun9Sma^

na{)men *2öitteS bie immer ^ö^er fteigenbe ^eÜe ber 9Rct)otution

nic^t Ratten einbämmen !önnen, übernahm *3)urnott)o bie Leitung

im Kabinett, ^r tt)oUte bie „9^et)otution nic^t nur beftegen, fonbern

5u Staub 5ermaJmen". ©er neuen ^otitif entfprec^enb fcf)üttette

^ittc bie angebotene Itnterftü^ung ber liberalen 93ourgeoifte ah.

^m 14.'5)eäcmber teilte er ber ^ongre^beputation fc^riftlic^ mit,

t>a^ er auf bie gefteßten 93ebingungen nid)t eingeben fönne. ^ro$»

bem ertvarte er öon ben Q3ertretern ber 6emfttt)oS unb ber QtäbU^

ha^ fte im je^igen !ritifc^en SQ^oment ficf) auf bie Seite ber9Regierung

ftellen njerben auS Patriotismus unb — auS Selbfter^altungStrieb.

©er Petersburger "i^rbeiterrat bjtt). fein leitenber Q3oll5ie^ungS-

öuSfc^u^ regierte n)eiter in feiner ^rt, erlief Q3erfügungen, n^etc^e,

lt)ie bie'^itteS, balb befolgt, balb geringfd)ä^ig ju Q3oben gen)orfen

Jpurben. (Sin ©e!ret üom 5. ©ejember befahl „alten "iHrbeitern

unb anbercn £euten", i^rc Einlagen auS ben Spar^affen in llingen*

ber SDiünje 5urücf5ut)erlangen, ba ber StaatSbanJrott bet)orftef)e.

^m lö.^ejember orbnete ein „^inanämanifeft" beS 'iHrbeiterrateS

unb beS ÄauptbmiteeS beS "i^llruffifc^en 93auernbunbeS allgemeine

Steuert)errt)eigerung, Annullierung beS '?)apiergelbeS an unb er«

flärte im „9Ramen beS Q3ol!eS'' alle im AuSlanbe abgefd)loffenen

"Anleihen für ungültig.

^m felben ^age erging ber telegrap^ifcl)e 93efe^l ber 9^egierung

on fämtlid)e ©ouüerneure, alle ret)olutionären ^ül^rer unb Äe^er

5u öer^aften. ©iefe Anorbnung tt)urbe je nac^ btn ilmftänben auS-

x;efü^rt ober nicl)t.

*2Im le.^ejember umzingelten Gruppen baS Si^ungSlofal beS

^Petersburger ArbeiterrateS unb verhafteten alle ^eilne^mer, bar-

unter aucl) £f)ruffalett)--'3Roffar. ©er nic^t anmefenbe 9?eft ber

<Hrbeiterbeputierten, barunter ^ro$!i, begrünbeten ein geheimes

^olläugS!omitee, baS ftd) an „baS ganje rufftfd)e 93oß" wanbte
». ^ebenflröm, ®efd)icf)te aiußtonb« 13
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mit ber "i^ufforberung ju einem neuen ©eneralftreif unb jum be»

»affneten 'i^lufftanbe. llmfaffenbe milifärifc^e SOk^na^men be^

©ro^fürften 9^i!otat ^itohimit^d) i?erf)inbertert aüe llntu^en in

'^eter^burg, bcren '21rbeiterfc^aft ffreÜmübe gen^orben tvax, ^urc^

rcc^tgeitige Q3er^aftung be^ Sentralfomitee^ beö aüruffifd)en (Jifen-

ba^nerx>erbanbeö n)urbe ber geplanten Ca^mlegung beö (^ifenba^n*

t?er!ef)rö sjorgebeugt.

3n 9)^o^ifau n)urbe umge^e^rt bie revolutionäre Stimmung öon

^urnon>o abfic^tlic^ geförbert. €r tt)oUte ^ier ben ^fftanb, um
i^n mit blutiger £e^re nieber5ufd)tagen. ®ie ^otigei erhielt bie

Reifung, bie unauff)örli(f) einanber folgenben Stra^entneeting^ —
fie bilbeten bie beliebtefte 93oK^betuftigung be^ Sa^re^ 1905 —
in deiner ^eife ju ftören. ®er Petersburger 9Ruf jum ©eneral=

[frei! unb 'iHufftanbe tt?urbe üom 9DtoSfauer *2lrb eiterrate pünftU(^

befolgt. "2Im 20. ©ejember ^ört aller Q3erifef)r auf ;'5abrifen, ßäben,

6(i)ulen n)erben gef(f;loffen. ^m 22. erfd) einen auf t>m Strafen

bie erften ben)affneten 9^ebolutionäre, „Drushiniki" (©efolgöleute),

tt)ic fte fid) nennen, t)eriagen bie "^olijei unb beginnen gan5 f^fiem=

loS 93arri!aben §u bauen, \tatt fic^ ber 93a^n^öfe, 9vegierungS»

gcbäube, ber ^elegrapi^em unb ^elep^onjentrale gu bemäd^tigen«

®ie ^üi^rer beS "i^lufftanbeS f)aben fic^ ju if)m vorbereitet burc^

baS 6tubium ber |tegrei(i)en Sulirevolution vom 3al^re 1830 unb

ter nod) glorrei(i)cren '5ct>ruarrebolution beS Sa^reS 1848 unb

barauS bie gläubige Suberfic^t an bk ^ßgetvatt ber Q3arriifabc

gefc^öpft. 9)iürrif(^en ©efic^teS reiten auf bem Äauptboulevarb

0ragoner l^eran. Sie ^ahtn n)o^t bom ©eneralgoubcrneur 'iHbmiral

®ubaffon> gemeffene 93efe^le erhalten, finb aber nid)t geneigt, fic

gu erfüllen. Äinter Ääuferecfen verftedt, feuern bie ,,Drushimki"

auf fie. 9Reiter unb ^ferbe fallen. ®ie 3nfanterie ift bon ©ubaffo»

in ben ^afernen jurücfbe^alten tt?orben, ba fte anfc^einenb bereit

ift, mit bem QSol^e gemeinfame 6a(^e ju mai^en. ^aum erhält fie

9^ad)ric^t, ixi^ man auf i^re ^ameraben fc^ie^t, fo verlangt fie^,

hinausgeführt 5u n)erben, um 9?ac^e 5u nel^men. "^Im 23. iinrb

auf vielen Strafen gekämpft, im Sentrum ^rtiEerie aufgefahren,

tt)eld)e auS ftd;erer Entfernung bie 93arrifaben jerfc^ie^t. 9^eue

iverben errichtet, n>cbei ixi^ Q3olJ eifrig mithilft. 3n ^ampf-

Raufen tt)erben anfcuernbe "S^ieetingS abgehalten. Seboc^ bie gro^e

S[Ke^r^eit ber 92evöllerung tt)ill am Kampfe nict)t teilnehmen, ahct
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gerne t^m gufe^cn. "^Im 26. treffen mit ber ^xtolaxbai)n ©arte»

fruppen au^ ^eter^burg ein, tüdd^t ben ^ufftanb niebertt>erfen.

^m 28. t)ertt)anbetn ftc^ bte ,,Drushiniki" tt)ieber in frieblict)e

95ürger. (5tatt i^rer erfc^einen auf ben Strafen ben^affnete 6c^aren

bc^ rufftfc^en 93olf^t)erbanbe^ unter 'i^lnfu^rung öon Offisieren.

®te ßäben werben n)ieber geöffnet, 9}Zo^!au jetgt fc^on ba^ ge»

tt)ö^nli(^e, lebhafte Stra^enbitb. 9^ur im ^abrift)iertel "^reönja

^ätt fic^ noc^ ein 9va^on!omitee be^ *2Irbeiterrate^ mit 2000 be-

ttjaffneten 'iHn^ängern. €ine fpftematifd}e ^efd^ie^ung biefe^ <Ztai>t'

teilet au^ ©efc^ü^en unb 9}Zafd)inengett)ef)ren am 30. unb 31. be«

enbet bic 9^iebern)erfung be^ SO^^oöfauer 'tHufftanbe^, bem über

taufenb ^ote jum Opfer gefaEen finb.

®em 9^ufe beö ©ef)eim!omitee^ be^ Petersburger "^IrbeiterratcS

tt>aren au^er 9}^oö!au nur noc^ tt?enige Qtäi>U im 6üben gefolgt.

9^ott)oroffteSf, 9^i!olajen), ^jatigorS!, 9^ofton) a. 'S»., (£^axtott) unb

93atum. 3n anberen 6täbten \)attt man nur geftreift, aber o|)ne

oiel 93egeifterung, bto^ ber Örbnung n)egen. ©ie 9^ad)ric^t i)on

bem Sufammenbruc^e beS 9}ioS!auer '^lufftanbeS, übertriebene £d)it=

berungen öon bem (5(f)redEen beS mehrtägigen Q3ombarbementS

tt)ir!ten überaß n)ie ein tatter ^Safferftra^t. ®ie in ben ^ampf gegen

*2trbeiter gefd)ic!te 6otbaten l^atten nid)t gemeutert, tvie ßenin feft

geglaubt i)atU auS ©rünben beS protetarifd)en 5?taffenintereffeS.

®ie Offiziere, mit n^enigen '21uSna^men, rt)aren if)rem "Ja^neneibe

treu geblieben ober nac^ bolf(i)ett)iffifrf)er "iHuffaffung if)rem bour=

geoifen ^taffenintereffe. ©er fc^on totgeglaubte SariSmuS i)ütU

geftegt.

®em 6iege folgten bie Strafeypebitionen. hinter "Jü^rung beS

©enerafe SOZin jog baS (2emionon)fd)e ©arberegiment längs ber

^ED^oSfau'-^afaner QSa^nlinie unb f)ängte revolutionäre 6tationS»

öorfte^er. 3m ^aufafuS ftreifien unb richteten bie '^Ibteilungen

i)on '2llic^anott) unb Är^lon?. *S)ie 9^epubli!en ^fd)ita unb ^roS-

nojarS! n)urben öon ©eneral 9Rennen!ampff aufgelöft, ber auS ber

SOZanbfc^urei mit einer 5ui)erlä^li(i)en ©iöifion angerüdt !am,

tt)ä^renb*S(Köller»£a!omelf!i mit einer gemifc^ten 9Srigabe auS

Europa i^m längs ber ftbirifc^en 93a^rt entgegensog, burc^ Stanb»

gerid)te £d)re(fen »erbreitenb. ©arberegimenter aüer ^affen»

gattungen unter ^Jü^rung öon Orion? brangen in bie Oflfeepro-

»inscn ein unb eroberten baS £anb tt)ieber.
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9^a(^bcm bie Strafgerief)te i^r blutige^ ^er! in tcn '21ufftanb^-

gebieten öoüenbet l^atten, tt)urben fte abgetöft öon ber 6^)ürarbeit

ber ^otijei unb ber [trafre(^tU(^en Q3erfoIgung öon öielen ^aufenben

Q3er^afteten bur(^ ^riegögerid)te. ^n 6teKe ber offenen 9^cöo»

tuticn traten ^eimKd)c "iHnfc^läge unb terroriftifd)e ^orbtaten,

beren ^ufgä^tung brei 3a^re lang eine regelmäßige ^ageörubrif

ber Seitungen bilbete.

®ie im <5rei^eit^manifef(e t)erfprod)ene (Srtt)eiterung be^

'Sßa^trec^teö tt)urbe burc^ §arifd)en ÜU^ t)om 24. <S)e5ember

gett)ä|)rt. Sr fügte btn brei'Jßa^Kurien noc^ eine be!orati»e "2Irbeiter»

turie ^in5u, bie mit "^lu^na^me einiger Snbuffrieftäbte praftifd) be»

beutung^loö tt)ar. 3n ben 6täbten tt)urbe aud) bem fteinen SOZann,

ber nic^t ben Senfuö ber ^o^nung^fteuer \)<xtU, ba^ '^ßa^lre^t

gegeben, i>a^ fomit bort ein altgemeineö n)urbe. '2Iuögef(f)Ioffcn Don

bem 9^ed)te, QBaf)lmänner §u h)ä^len, tt)aren eigentlich nur bie

93ertreter ber freien 93erufe auf bem £anbe, tt>k ^rjte, Ce^rer,

^ed)ni!er, fott)eit fte nic^t ©runbbejt^er tt)aren. €in Kongreß ber

fojialreöolutionären Partei befd)loß, ftc^ bem ^rotefte be^ fojial-

bemo!ratifd)en 3entral!omitee^ gegen ha^ „bourgeoife" '^öa^lgefel

an5ufd)ließen unb bie bet)orfte^enben ®umart)a^len ju bo^!ot(ieren.

93eibe revolutionären Parteien hofften babei, ha^ ein allgemeiner

'Bauemaufftanb im <5rü^ling beö Sa^re^ 1906 bie '^Ba^len Ver-

eiteln n?ürbe. ©ie ruffifc^e 93auernfd)aft Jeboii) fe$te gleid) ber

93ürgerfc^aft alle i|>re Hoffnungen auf bie 9^eic^^buma. £anb unb

^rci^eit follte fte ber einen klaffe, ^arlament^^crrfc^aft ber anberen

erringen.

•iHm 5. 3anuar 1906 empfing 9^ifolai IE. in Sarfloje 6felo eine

•^Iborbnung be^ ruffifcl)en Q3oKöt)erbanbe^ unUr "Jü^rung von

®ubrott)in. ÄulbvoK na^m er für fic^ unb feinen 6o^n gtt)ei ^b*
5eid)en be^ 93erbanbe^ entgegen unb verHinbete, t>a^ „t>a^ £id)t

ber ^a^r^eit balb tt>ieber über bem ruffifd)en ßanbe erftra^len

iverbc".

®ie 9^evolution beg 3a^re^ 1905, auf beren kommen bie ruffifc^e

Sntetligeng ein9}Zenfd)enalter lang ge|)offt, von beren Siege fie eine

„l)etle SuJunft" i^re^ Q3aterlanbeö erträumt, ber fte in felbftlofem

3bealiömu^ viele Opfer gebracht i^atU, tvav an bem ^laffenegoi^muö

unb '3)o!trinari^muö ber ruffifc^en foäialbemofratif(i)en *2lrbeiter«

Partei jerf^ellt»
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3ar unD Suma 1906-1907

©raucnl^aft tft bcr ©cbanfc, tt)aö bei

unä cnfftc^cn fönnfe, toenn uniS baö

©cf)tcffal bic oerl^ängniöootle @abc eincö

aHtufftfc^cn 'iparlamcntg bcfcf)cren

JtJÜrbe! 9^icmatÖl «jJobebonoääett) 1896,

[d)tt>erc Sorgen brüdten im Anfang be^ Sal^re^ 1906 bcn

'2JZtmftcrpräftbenfen ©rafen ^ttte. Sein größter ftaati^=

männifd) er Erfolg, btc@olbtt)ä^rung,tt)arbcbro^t. 3tt)ei3at)rc5^rieg

unb 9Rct)olutton Ratten bte Staat^fc^ulb um 21OO'30'Ziüioncn9xubet

öermc^rt, bte am 1. Sanuar 1906 8100 ^ciüioncn betrug, ©ie fo=

fort nad^ <5r{ebenöfc^(u^ in ^ari^ begonnenen Q3erl^anblungen über

ben 'i^bfc^tu^ einer neuen großen "^Inteibe maren burd) ben Öftobcr=

ftreiJ gefd) eitert, ^eil^ au^ ^urc^t t)or einem 6taat^banfrott, teife

auf 93efebt bcö 'Petersburger "^Irbeiterrateö bitten t>ietc ^aufenbe

ibre Einlagen auS ber Q^eicb^ban! unb ibren '2lbteilungen in ber

<^rot)in8 abgeboben, anbere ibre rufftfcben Wertpapiere in SO^affe

auf auStänbifcben 93örfenptä^en realiftert, n)aS einen [tarnen ^urö=

fturs aller ruffif(i)en ^nteif)e= unb 3nbuftriepapiere b^tbeigefiibrt

\)attt. *5)er ^inan§!racb \r>ax im ©ejember nur burd) bie ©efätltg^

feit beS 93ertiner 93anifbaufeS 9}^enbelSfobn i?erbütet n)orben, ber

gegen bie bobe^ommiffion t)on 7% ge^n 9}Ziüionen ber 5Vi% fur§=

friftigen 9\eid)Sfd)a^fcbeine abgenommen ^atU, bic mit ben fd on

früber n)äbrenb beS Krieges emittierten je^t gurüdgejablt werben

mußten. <Ser (^taat^^ami)ait für ba^ 3abr 1906 fa^ einen "Jebt»

betrag »on 631 9?Zinionen 9Rubet »orauS.

'JöaS bm 'SDiinifterpräfibenten fc^redte, erfüEtc bie ^a betten mit

frober Äoffnung, bie ßnbe 3anuar ibren gleiten ^arteifongre^ in

SO'JoSfau abhielten. ®ie finansieüe 6d)n)ierig!eit ber 9Regierung

foUte i^nen bk '^Baffen im bet)orftebenben parlamentarifd)en Kampfe

liefern. 3bte 'treffe erklärte im 3n= unb "SluSlanbc, ba^ tt)eitere

^nlei^en nur nocb mit (Genehmigung ber ^^eicb^buma abgefcbloffen
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tvtxbtn !önntcn. '^tx ^arteiauöfd)u§ enffanbfc ben dürften ^aul
®oIgoru!ott) nad) ^ari^, um bort in 9^C9tcrung«- unb ^tnanjfreifcn

Q3ema^rung cinjutegcn gegen ^rebttgen>ä^rung bem Satiömit^

o^ne ^rlaubni^ be^ ruffifc^en ^arlament^. 3n SD^oöfau n>urbe fogar

ber auöfic^tölofe 93erfud) etne^ 93o^!ott^ franjöftfc^er £ufuött)aren

gentad)t, ber ebenfo Jläglirf) fd) eiterte n)ie bie ^iffion beö liberalen

"dürften. 3m 9}Zittelpun{t ber poUtifc^en Sntereffen ftanb bamate in

^rcmJreic^ t><x§ 93eftreben, bie Äerrfd)aft ühtv^arotto ju getpinnen,

njoju (fngtanb unb 3talien, nic^t aber ^eutfc^lanb, bereite i^re 3u-

ftimmung gegeben Ratten. <5ür i>k (?rlaubniö einer neuen ^ntei^e

forberte ba^er ber fran5öf[fd)e SOZinifterpräfibcnt 9Rout)ier, ba^

ber Q3ertreter 9^u^tanbö in *i21Igecira^ (üom 16. 3anuar bi^

7. ^Iprit) ber rufjtfc^e ©efanbtc ©raf G^afjini feine Stimme für aHe

franjöfifd)en ^orberungen abzugeben ^abc. ®aö h)urbe t)on QQßitte

um fo bereittt)iUiger augeffanben, aU in ber 9}?aro{fofrage ruffifc^e

3ntereffen gar nxd^t berührt »urben. 3ur felben Seit biftiertc eine

93erfammtung fran5öjtfd)er, englifc^cr unb ^oUänbif(^er 93an!ier^

im Kabinett be^ ^räjtbenten be^ Credit lyyonnais in ^ariö bie

93ebingungen ber nad)gefu(^ten großen 5%igen ^nlei^e üon

2 250 000 000 ^raufen = 845 750 000 9^ubet ©olb: Einberufung

ber ^uma, njelc^e aEe finansieEen 93erpfli(i)tungen be^ Sariömu^

an^uerfenncn ifüht, (fmiffion^!ur^ 5u 88% unb t>a^ Q3erfpred)en

ber ruffifd)en "xRegierung, fic^ minbeften^ brei 3a^re lang o^nc eine

attömärtige *2Inlei^e gu bereifen. 9^ie gutJor mar bem rufjtfd)cn

^tdüU 5U fo l^arten unb bemütigenben 93ebingungen ^rebit gemährt

morben, tro| ber ^atfac^e, bie »on allen 6parbud)^elbcn *Jßeff-

curopaö immer ban!bar anerkannt tt)orben n)ar, ta^ bie ä<»rifc^e

9\cgierung i^re 93er^)f(icf)tungen auölänbifc^en ©laubigem gegen-

über ffetö mit vollkommener ^orreft^eit erfüllt i)<itU, 9^ac^ einer

gebeimen '5)enlf<^rift ^o!oh>äon>^ öom 1. Oktober 1906 !amen noc^

tr eitere 6^miergelber unb ©rudJoften ^inju, fo ba^ ber tt)tr!lic^e

93armert ber außgeja^lten 9?iefenanleif)e nur 677 SOi^illionen 9^ubel

betrug. ®ie Äälfte beö vorteilhaften ©efd)äfte^ übernahm eine

Q3ereinigung fransöfifc^er 93an!en; bie anbere Äälfte ber *2Inlei^e

h)urbc in (fnglanb, ÄoHanb unb in Öfterreirf) begeben, ba^ ftd) gum

crffen unb legten 9}?ale an einer Ärebitoperation beteiligte jur

9vcttung be^ ruffif^en Qtaatt^ »or bro^enbcm *23an!rott

utib Parlamentarismus.
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^{m 25. "S^cbruar berief ber 3ar bie 9^eic^^buma jum 10.9}^at ein»

Um biefetbe Seit ftetife ein ^ongre^ be^ rufftfc^en QSoK^öerbanbe^

in 93co^fau feft, ba^ entgegen ben *2lnfc^auungen ber Oftobriften

«nb ^abetten bag Oftobermanifeft gor feine ^onftitution »er-

lieben ^aht unb bie unbefc^ränfte (3malt be^ Seiten tro^ ber

®uma tt)eiter befte^en bleibe, tiefer *21nfd)auung n)urbe in einer

S^lbreffe an ben „vergötterten Äcrrfc^er'' — biefer ^itel tt)urbe in

ber ^olgejeit aud) in amtlichen Srf)riftftüdEen gebraucht— *2Iu^bru(f

»erliefen. ÄulböoU empfing 9^i!olai II. am l.'^D^ärj in Sarffoje

Sfelc bie Überbringer ber ^breffe unb gab i^nen bie beru^igenbe

93erftd)erung, ba^ »feine £elbft^errfd)aft unöcränbert fo bleiben

tt>erbe, tvk fie t>on altera ^er beftanb". ®ie fd)tt)ierige, nad) tpeft»

europäifd)en ^Begriffen unlösbare *2lufgabc, bie ^ortbauer ber alten

®ett)alt be^ Saren mit feinen Q3erfpred)ungen öom 30. Oftober 1905

in €in!lang ju bringen, tvav einer 9^cgierung^!ommiffton über-

tragen njorben, bie feit Februar unter bem 93orfi^c be^ ©rafen

(5fotfK neue 6taat^grunbgefe^e aufarbeitete.

"2lm 18. SD^är^ begannen bie^uman^a^len nad) bem t>on 93ul^

gin erba(f)ten, ^örf)ft fd)tt)erfäUigen unb üerttJidEelten Q3erfa^ren,

^od)enlang, ja in einigen ©ebieten fogar monatelang fc^tepptcn

ftd) bie QQßablen fort, biö enblirf) auf gemeinfamer Q3erfammlung

ber '7Baf)lmänner bk für jebe^ @out)emement beftimmte ^nja^l

t>on 'Deputierten ermä^lt werben fonnte. ^aö Sntereffe ber 93auem

für bie ©uma wav überall fe^r rege;öon i^r ertt)arteten fie bie Stil-

lung i^reö Canb^unger^ unb tü<xi)itm mit Feuereifer überall nur

Männer i^re^ 93ertrauen^ unb i^re^ 93ilbungöftanbc^. 93ergeben#

»erfüllte bie 93ureauh;atie bie '^öa^len im regierungöfreunbli<^en

Sinne ju beeinfluffen burd) Q3er^aftung ober ®eri(^t^übergabe

unbequemer ^anbibaten, burd) n)iUfürlid)e Streid)ung i^rer 9Ramen

t>on ber ^[Bä^lertiffe, n)ie beö öon "SJZiliufott). Su fpät erfannten bie

So^ialbemofraten auf i^rem Parteitage in Stod^olm im Anfang

*3D^ai, tt)eld)en Fehler fie burd) i^ren 93efd)lu^ ber QBa^lent^ltung

gemad)t f)atten. 93iete ^arteigenoffen hta(i)Utm aud) nid)t ba^

"J^cfret, ba^ je^t aufgehoben n)urbe, um in bm afiatifd)en ©renj-

marfen, wo bie'^Ba^len nod) nid)t ht^nb^t maren, foäialbemo!ratifd)e

deputierte burd)§ubringen. Über bie n)eiter ju befolgenbc '^att^

tarn e^ in Stod^olm gu einem erbitterten Streit gtt)ifd)en bm '2}?enfd)f

toiffcn unb ben 93olfc^en?iften. ^lei^anotP fprac^ fid) für ein Su-
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fatnmcngc^en mit bcr liberalen 93ourgeoijte unb bie Sinfteüung be^

5:error^ au^, iDä^renb ßenin an i^m feftf)alten tvoUtt unb in ber

bürgerlichen ©emotratie bcn Äauptfeinb be^ Proletariats fa^.

9^a(^ üblicher rufftfc^er "^Irt n)urbe ber ©egenfa^ jn>ifd)en ben beiben,

faft gleich ftarfen ©ruppen burct) eine p^rafenreic^e unb unHare

9^efolution üerHeiftert. 'S>er jübifc^e 93unb unb bie fo^ialbemo«

fratifc^en Q3erbänbe in ben ©renjmarfen txaUn aU autonome

©ruppen ber rufftfd^en fojialbemoJratifc^en Partei bei, bie burd>

i^ren boftrinärcn <5)ünfel bie 93eeinfluffung ber 9}Zaffen bei t)tn

^umama^len unb bie Cettung beö parlamentarifc^en ^ampfe^

gegen bie 9^egierung ben ^abetten überlaffen ^attt. 'S>ie ©ojial»

revolutionäre, tt)eld)e gleichfalls bie töricf)te Carole ber ^a^l»

cnt^altung ausgegeben i^atttrif rebeten h)enig, |)anbelten bafür um

fo me^r. ®ie „9^et>olutionSc^ronir' ber treffe t)er5eicl)nete täglich

neue terroriftifc^e latent (frmorbung t)on 93eamten unb „93ol!S*

feinben", 93eraubung »on 9?egierungS!affen uftt>. Seboc^ ein ^eil

ber 'iHnfc^lägenJurberec^tseitig beim ^oli§eibepartement angemelbet

t)on*iyfett), ber ©lieb beS 93oll5ugSauSf(^ufTeS ber fogialreijolutionären

Partei tt)ar. *iHuf bem Parteitag ber ^abetten, ber "Einfang ^ai
in Petersburg ftattfanb, ^errfc^te juoerftc^tlic^e 6iegeSftimmung,

benn ber ^luSfaE ber ®umah)a^len i)atU i^re fü^nften Erwartungen

übertroffen, ^x(i)t nur in ben 9Döa^l!urien ber <ZtäbU, fonbern

auc^ beS abiigen ©ro|grunbbeft^eS :^atten i^re "iHn^änger ben Sieg

baöongetragen. Stols erklärte i^r anerkannter <5ü|)rer, ^rofeffor

^aul 9}iiliu!ott): (Siner 9?egierung gegenüber, bie nichts gelernt

unb nicf)tS i?ergeffen i)abe, beren SO^iniffer auf bie "iHnflagebanf gc=

^ören, »erbiete ftc^ jebe 9^ad)giebighit. ^öge eS jum 93ruct)e

!ommen; mx fc^rec!en baüor nid}t jurücf, benn bie Oc^ulb baran

tt)irb in ben ^ugen beS 93olleS allein auf bie 9?egierung faßen, <S)er

alte 6emfttt)oMmpfer 9Robitfcf)ett), ber i>tn eigenen, felfenfeften

©lauben an bie ^a^r^eit feiner ^rop^ejeiungen burc^ feine leiben»

f^aftlic^e 9Rebeart auf '^[Raffenöerfammlungen su übertragen i?er=

ftanb, öerftieg ft(^ fogar gum 6cl)n)ur, ba^ „bie ®uma nicf)t aufgelöft

»erben i^önne, e^e fie if)r ^er! nic^t öoUenbet |)aben tt)ürbe".

®ie reaktionäre Äofpartei unter "Jü^rung ber ©ro^fürften '^Ula»

bimir'taie5anbroit>itfcf) unb 9Ri!olai 9Ri!olaien)itfcl), bie „Sphären",

tt)ie fte genannt tt)urbe, ebenfo alle <Zlatt>op^Un ^a^ten benSOZinifter»

präftbenten ^itte als ben 6cf)öpfer ber Constitution, unb be=
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fürd)tcfen, ba^ er jur OSefricbigung beö {)äuerlid)en ßanb^unger^

einen parlamentarifc^en ^u^^anbet mit ben ^abetten auf Soften

be^ abligcn ©ro^grunbbefi^e^ abfc^ tiefen tt)ürbc. ^ifte^ lang»

iä^riger ©e^ilfc, 9R. Butler, ein fähiger, aber gänjtic^ c^arafterlofcr

93ureau!rat, ber 1899 für feinen Äerm bie geheime '5)entfd)rift über

t>ic 9^ottt)enbig!eit ber *^bfd)affung ber 6emfttt)o »erfaßt unb 1905

aU SOf^iniftcr ber £anbn)irtfc^aft ein rabüale^ ^grarproje^ mit

3tt>ang^enteignung be^ ©ro^grunbbefi^e^ aufgearbeitet i)atU, wav

fc^on am 17. Februar t)on ber Äofpartei geftürjt h)orben. '^em

Wiener foüte ber Äcrr folgen, fobatb fein ^arifer "Jinansgefdäft

erlebigt feintt)ürbe. ^a^ tt)ar im SDZärg üon ber ÄamariUa befc^tcffen

unb öom Saren genehmigt njorben. ^aum traf txx^ erlöfenbe ^e(e»

gramm au^ ^ari^ ein, ta^ bie gro^e '!2Inteif)e unter ©ac^ unb '^ad:)

gebracht fei, fo erhielt '^Bitte unb fein gange^ Kabinett am 5.9}kt

bie (fntlaffung. S!}cit (Genugtuung begrüßte t><x^ ber ^ongre^ be^

„Q3ereinigten ^btU", 150 delegierte au^ 34 ©ouöernement^, bie

am felben 5age jufammentraten, um ber 9^egierung 9^atfc^;täge

über bie ju befolgenbe ^olitit ju geben unb bie 3ntereffen ber grunb»

befi|enben "^Iriftofratie ju vertreten. ^Oßitte^ 9^ad)fo(ger n)urbc

fein alter, t>on i^m 1899 geftürjter ©egner 3tt)an ©oremptin^
ein t^pifc^er 93ertreter be^ bureaufratifi^en S^ftem^ unter '21lej»

onbcr III. 3n feinem Kabinett übernaf>m h)ieber ^o^onj^ott)

bie Leitung ber ^inanjen, ber biö^erige ©efanbte in ^open^agen,

^leyanber 3^n)olif!i, bie <5üf)rung ber au^n>ärtigen ^olitit ber

frühere Äanblanger ^le^tt)e^, 6tifc^inf!i, ha^ SO^inifterium ber

£anbtt)irtfd)aft. 3um Snnenminifter erit)ä^lte ber 3ar ben ©ouöcr»

neur t)onSfaraton),'^eter Stol^pin, ber burc^ fd)arfe9)?a§na^iuett

gegen ©üterplünberungen befannt gen?orben n)ar. Suftijminifter

mürbe 3tt)an 6d)tfc^eglott)itott), ^rofeffor an ber 9^e(i)töfd;ute

in ^eter^burg. 3n ^itte^ Kabinett tt>ar er ©e^ilfe be^ 3uf ij-

minifter^ '2lfimon? gett)efen unb \)atU, ber Seitftrömung folgeiib,

1905 „bebentlic^e fabettifc^e "^f^eigungen" ge§eigt. 3n ber «Jolgejeit

bemühte fid) ber ebenfo mactitgierige wk gefinnung^lofe 9}iann

burc^ 9?erf)t^beugung aller ^xt ber reaktionären Äofpartei ju @e-

fallcn 5u fein unb blieb bani bem t)on allen9}Zintf(ern beö 3a^re§ 1906

am längften bem Staat §u beffen Unheil er|)alten.

@raf ^itte fd)ieb tpiber fein (£rtt)arten für immer au^ bem pc«

litifd^en £eben 9Ru^lanb^, in bem ber ebenfo fähige tt)ie e^rgei§ige
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sodann 14 3ä^rc lang eine bebeutenbe unb, tt)te feine ©egner glaubten,

»er^ängniööoUe 9^oUe gefpielt l^at. (fr tvav ein großer ^inanj-

fünftler unb ein gettjanbter Diplomat, 5um Staatsmann fehlten

»bin d^araJter unb (S^rli(^!eit, <5)aS anfänglid)e 93ertrauen ber

liberalen ©efellfcbaft ^atteer öerJoren huxd) bie geheime ©en!fd)rift

tüiber bie 6emfttt)o im 3a^re 1899, burd) bie ®oppeIäüngig!ctt

feiner ^oliti! nad) 93cr!ünbigung beS üon i^m »erfaßten "Jrei^citS»

tnanifefteS. ^bcr bü^ 93ertrauen beS ÄofeS unb ber altrufjifc^en

<2Iriftofratie ^atte er baburc^ nic^t ern)orben, bie in if)m i)tn gcfä^r«

liden (fmporBmmling fa^ unb nod) nad) feinem Sturge i^n mit

njütenbem Äa^ unb ^eimlid)en SD'Zorbanfd)tagen »erfolgte. 9^eun

3a{)re nad) feinem unfreimiltigen Abgang fd)ien eS, als ob in iritifd)er

Seit er n)ieber jur <5üf)rung beS bebro^ten Staates berufen hjerben

fcüte. ©a ereilte if)n baS (Sd)idfal, baS üiele Staatsmänner beS

mcbernen 9Ru^IanbS getroffen \)at, er ffarb eines jäben ^obeS am
13.^är5 1915.

9(m 6.S0^ai n)urben bie neuen StaatSgrunbgefe^e öcröffcnt«

lid^t, bie folgenbe ^nberungen ber alten t)om 3a^re 1832 auftt)iefen:

€^ie ^aiferticfie @ett)alt ujirb nid)t me^r als „unbefd)ränft", tt)o^l

<iber als „felbft^errlid) " be§eid)net, njaS bisher als gleid)bebcutenb

gegolten ^at. Sie bleibt unbegrenzt auf bem ©ebiete ber Q3ertt)altung,

auf bem ber ©efe^gebung n)irb fie burd) 9^ei(^Srat unb 9^eid)Sbutna

befct)rän!t. (Sin.beffe^enbeS ©efe^ fann nur aufgehoben, ein neucS

mu' erlaffen tt)erben burc^ 3ufammcnh>irfen t)on 9^eid)Sbuma,

9^ctc^Srat unb Äcrrfd)ergen>alt. 'S er 9?eid)Srat erhält mit bem

neuen StaatSred)t and) eine neue Organifation. "iHuS ber großen

3al;l ber ernannten 9^eid)SratSglieber beruft ber 3ar aUiä^rli<^

<im 1. Sanuar nur einen ^eil gu ben Si^ungen beS 9^eic^SrateS

unb ixvav in einer ^nja^l, njelc^e bie ber erh)ä^lten ©lieber nid)t

überfteigen barf. £e^tere, inSgefamt 102 ^erfonen, tt)erbcn auf

neun Sa^re gett)ä^lt, tt)obei alle brei Sa^rc ein drittel auSfd)eibet.

©iefeS Oberbaus, jur Äälfte auS 93ertrauenSmännern beS 3aren,

jur 5bälfte auS gereiften 93ertretern ber ort^oboycn ^irc^e (6), bcS

©ro^grunbbejt^eS (60), bcS «iHbclS (18), ber ^iffenfdjaft (6), beS

ÄanbelS (6) unb ber Snbuftrie (6) jufammengefe^t, foUte baS !on-

ferx)atit)e ©egengett)id)f gegen baS Unterhaus ber 93olfSt)ertreter

bilben. 3n ber ^^eorie befa^en beibe Kammern in bejug auf ©efe^

^bung, ©efe^initiatiüe, 93ubgetbctt>iEigung unb SnterpeUation ber
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Q^cgierung ganj gtetd)c 9^ed)fe;in bct ^^rafi^ ^atU jcboc^, tt>tc bte

(^rfa^rttng halb geigen foEte, ba^ Obcr^au^ ba^ politifc^c Über-

gett>id)t. ^U Q3orlagcn für i^rc Arbeit \)attt ber 9^egterung^«

fommiffion bic Q3erfaffungen t»on ^rcu^cn, Sapan unb Öfterrcic^

gctient, nur finb in ber rufjtfc^cn bte ©renken ber monar^ifd)en

^rärogatit)e auf Soften ber Q3oK^t)ertretung er^eblid) tt)citer ge-

nügen. "i^Iuö bem öfterret(^tfc^en Q3erfoffung^gefe^ i?om 3a^re 1867

tft ber § 14 entlehnt rt)orben, ber al^ ^rtüet 87 in ben ruffifd)en

Staaf^grunbgefe^en bem 3aren ha^ 9^ed)t gibt, in einer bumalofen

Seit, fall^ „au^ergen)ö^nlid)e Hmftänbe" ben fofortigen €rta^

neuer ©efe^e erforbern, foI(i)e auf bem Q3erorbnungi§tt)ege ju geben,

öorbe^altUc^ fpäterer 93iUigung burd) beibe Kammern. ®ie öom
0!tcbermanifeffe t)erfprod)enen *5reit;eiten mürben, tt)ie in ber

preu^ifc^en Q3erfaffung t)om Sa^re 1850, aU ^oftutate in bie 9^eic^^-

grunbgefe^e aufgenommen, ©eringer afe in jebem anberen ^arla»

ment tt>ar ba^ Ö3ubgetben?iüigungöred)t ber ®uma, 3n>ei drittel

aller ^rebite unterlagen n)eber einer ^uf^ebung nod) einer ^ürsung

burd) bie Q3ol!^öertretung, fte tt)aren „gepanjert", tt)ie bie 93ureau-

fratie baö ^ämifd) nannte, ©a^ uneingefd)rän!te 93en?illigung^»

rccbt ber ®uma betraf nur Q3ol!^bilbung, ^ulturförberung unb »er«

n>anbte ©ebiete, beren €nttt)ic!lung burdt) 6taat^^ilfe bi^^er immer

bie liberale treffe, nid)t t>u 93ureau!ratie, gen)ünfd)t i)atU. 3n

2iu^na^mefäEen !onnte bie 9^egierung „unauffc^iebbare '^lu^gaben*

aurf) o|>ne 93ett)illigung ber 'S'uma erlebigen. '3)a^ ein ruffifc^c^

Parlament ber natürlid)e ^einb be^ Sari^mu^ in Suifunft fein tt)erbc,

tt>ar ber leitenbe @eflc^t^pun!t bei ber ^bfajfung aller neuen 9lrti!cl

ber Staatögrunbgefe^e gemefen. ®a^ Q3orfc^lagörc(^t if)rer '21b*

änberung ftanb allein ber 9Regierung ju, bie ie^t auögerüftet mit

bem allerbicfften '^aragrap^enpanjer, ben bie ^cltgefc^id)te fennt,

aber o^ne Programm, o^ne fertige 9^eformenttt)ürfe, ber 93olfe-

Vertretung entgegentrat.

^m 10. ^ai 1906 eröffnete 9Zifolai II. im ©eorg^faal bti

'Sßinterpalai^ ba^ erfte ruffifd)e Parlament burd) 93erlefung

einer in^alt^lofen 93egrü^ung ber 448 iDerfammelten „93effen

SD^änner'', loie ber altrufftfd)e '^luöbrud für ern>ä^lte Q3ertrauenö-

(eute lautet. C^ine ungef)euere 93ol!^maffe ^arrte brausen unb be-

grüßte mit braufenbem Subel bie au^ bem 6d)loffe ^erauötretenben

deputierten, bie ficb in ba^ ^aurifd)c ^alai^ benahm. <5)te^ fc^on
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ttttxx^ Verfallene ©ebäube, in beffen tt)eiten 6älen einft fein (^rboucr,

ber aHmäcl)tige ©ünftling ^at|)arinaö II. ^afjomÜn, ^ürft t)on

^aurien, raufd)cnbe <5eftlid) feiten »eranftaltef |)afte, ba^ fpäter für

Zuteilungen benu^t ttjorben \t>ax, ^attt bie 9^egierung ber 93cl!ö-

Vertretung angen)iefen. (Einmütig ivä^lte bie 93erfammlung bm
t>on btn ^abttUn au^erfe^enen ^rofeffor "SJ^urornjeit) ju i^rem

I. Q3orfi^enben, bem für feine ^olitifc^c Haltung ber ße^rftu^t an

ber '3}Zo^ifauer ilniverfttät genommen n)ar. 'S'ie parlamentarifd)c

<5ü^rung übernahm n)tberfprud)^lo^ bie fonftitutionell--bemofrütifc^c

Partei, bie bei 93eginn ber ®uma ISSSO^citglieber gä^lte. 3m Ccufc

ber folgenben ^wei SQionate traten i^r noc^ 26 „^arteilofe" bei»

•^lllleö tt)a^ rabüaler al^ bie ^abetten t)a(i)U, barunter aud^ 15 ^eim»

li(^e Sojialbemohraten, fammelten fid^ gu einer ©ru))pe von 107 '^er»

fönen, bie fld) ben 9Zamen „^rubott)i!i" beilegte, „ßeute, n^ek^e

burd) müt)fame *2Irbeit i^r £eben friften" n>äre bie ftnngemä^e

QQöiebergabe biefer <5ra!tionöbe5eid)nung, für tt)eld^e bie beutfd;e

treffe bie tvenig glüdlic^c Überfe^ung „^xheit^Qxuppt" erfanb,

3^r tt)ortgett)anbter ^uf)xtT n)ar "Sllabin, ein tppifc^er Q3ertreter

ber vielen ))olitifct)en SO^ärtt)rer bäuerlicher Äer!unft, ^l^ (otuiimt

ber i^afaner Hniverfttät n>ar er tt)egen politifc^er *2Igitation nac^

Zrc^angelöf verfc^icft Sorben, Q3on bort in^ "iZluölanb geflüdtet,

lernte er al^ <5abrilfarbeiter *5rcin!reid), ^nglanb unb 93elgien

fennen. <S>a^ ver^alf if)m famt feiner brö^nenben 6timme unb bäuer»

lid)en 'i2lbftammung jur 9?oEe eine^ ^arlamentarifd^en '^^ü^rer^,

ber bem alten, in ber 'i2ltmofpt)äre bureaulratifd)erZllmad)t empor*

geftiegenen ©orempÜn Sd)reden einjagte. ®ie britte ©ruppe bilbeten

105 'Sauern, tr>eld)e „parteilos" tvaren, tt)eil fle nid)t tt)u^ten, \va^

eine Partei ift. 6ie hielten fict) ffreng an bie i^nen vom ®orfe mit=

gegebenen 'JBeifungen unb festen ber ^Jöerbung jum Eintritt in bie

eine ober anbere Partei bie fteti^ gleic^bleibenbe '2lnttt)ort entgegen:

,®a^ ßanb für unö, alle^ anbere entfd)eibet nad) eurem ©efallcn."

93on ben 5et)n 9vubel ^ageögelbern, bie alle Zbgeorbneten erhielten,

fc^idten fie neun an i^re'-^äf)ler inö ©orf unb fuc^ten ftc^ mit bem

einen übrig gebliebenen 9Rubel im teueren '^eter^burg burd)5ufc^lagen,

•SOZi^trauifd) mieben fie einen für fie von ber 9?egierung eingerichteten

deputiertenfonvilt mit freier 93erpflegung. Sie mieteten in ©ruppen

eine billige '^ßo^nung unb verteilten bie *i2lrbeit unter ftcl) in ber

9!Beife, hd^ ber eine 'iHbgeorbnete lo^te, ber jweite bie 6tube reinigte.
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t)cr britte Ä0I5 ^arftc, bcr vierte bic 9}^arftcin!äufe bcforgte unb

bcr fünfte bic f^h)erftc Arbeit übcrnat)m : in bcr ®uma §u ft^en unb,

of)ne ein5ufd)lafen, bm 9^cbcn bcr „Äcrren'' §u5u^örcn über mon«

orc^ifcf)e Prärogative unb '2lmneftic, über *i2lbfo(uti^mu^ unb

^onftifutionaliömu^, über 93ubget unb SntcrpcUation, über ^grar-

reüclufion unb £iquibation bcr Catifunbien unb tt)ie fonff bic un«

t>erfiänbti(^cn^rembtt)örter lauteten. 9^ur tt)cnn ba^ ^ort „semlja"

(£anb) ertönte, fpi^te er bic Ö^ren, benn t>a^ ging i|)n mächtig an.

®er 93erbanb be^ 17. O^ober^ jä^Uc in bcr ®uma nur 13 93er»

treter, n>elc^c unter ^ü^rung be^ ©rafcn Äepben bic äu^erfte

9\cd)tt bilbeten. 3tt)ifc^en ibnen unb ben ^abimn fa^en ufraimfd)e,

potnifc^e, tatarifc^e, tettifd)e unb eftnifc^e ^lutonomiftcn, ^ro»

grefftften, bcmo!ratifc^e 9^eformler, bic fic^ im angemeinen bcr

^ü^rcrfd)aft bcr ^abetten n?iUig untertt)erfcn, njclc^c fomit über

bie 9}^ef)r^eit bcr 'S)uma öferfügen konnten.

^k SKufton, tt)etc^e bie erfte Q3oKöt)ertretung in <5ranfrcic^ 1789

unb cbenfo ba^ erfte bcutfc^c "Parlament in ^raniffurt a.S[R. 1848

bc^errfd^t i)<ittt, beraufc^te in öieüeic^t md) ^ö^crem '^Ka^c bie

erfte rufftfc^e ®uma unb bic fü^renbe ^abettenpartei. 6ie tt)ar tief

überzeugt, t>a^ bic €rn)ä^tten be^ Q3otte^ eine potitifc^c SO'Zad)t»

fülle befä^cn, öor ber ftd) bie 9^egierung beugen muffe, tooUtt fic

nid;t tnxd) eine "Sluflöfung ber ®uma bie latente 9^cöolution in

fd)re(Jltc^ftcr 9^orm entfeffcln. tiefer ©lauben^fa^ ^atU bie ^aftif

ber Partei in »cr^ängniööoEcr ^eife beftimmt. ®ie Ce^ren bcr

©cfrf)ic^te, bic t)on btn meiften ^olitifern ^oc^mütig überfc^cn

»erben, tt?urbcn auc^ öon bem ÄiftorÜer 9J'iiljuf ort) gering geachtet.

€)an! einer 9^ed)tööerle^ung ber 9^egierung mar bcr gro^e 9^ebner

nid)t jum^bgeorbneten gcirä^lt n>orben unb fomit bcr ^ci^crfc^nten

©elegcn^eit beraubt, öon ber ^arlamcnt^tribüne ba^ alte 9'^e-

gicrung^fpftem mit bei^enbem (^pott unb ^ci^cm, in 3a^rcn bcr

93erfolgung aufgefpci(i)crtcm Sngrimm gu geißeln. '5Iber n)ä^rcnb

ter Q3er^anblungen im großen^umafaalfa^^iljufon) im ^raftionö»

^imincr ber ^abetten auf bem 6ofa unb birigierte t>on bort au^

bie Debatten, gab erprobten 9^ebnern QOßeifung unb Haltung, ^m
'iähmb be|)errfct)tc fein ^ort bie 'Jraftion^ff^ung, n)elcf)c ben ^clb-

jugöplan für ben tt)eiteren parlamentarifd)en ^ampf enttt)arf. ®a^
geftcdttc Siel mar bie 93itbung eine^ parlamentarif(i)en'3}Jinifterium^

mit ^rofcffor SCRilju!ort> ol^ Q3orft^enbcm unb 'iHu^enminifter für
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minbcftcn^ fünf 3ci^re, benn biefe ^rtft beftimmten bic Staat^gruub»

gefc^c für bic Q3oltma(i)t ber ®uma, fallö — fic nic^t früher burc^

bcn '30^onard)cn oufgclöft njcrben foltte.

3m 9Ramen bc^ Q3oI!e^ tt)anbte ftct> bte "Suma an bcn Sarcn mit

einer "^brcffc« Sie mar öon bcn ^abetten »erfaßt unb »erlangte:

bebingung^Iofe '^Imneftie für alte politifc^c Q3crbrec^en, fofortige

93ermirHic^ung ber t)erfprod)cncn ^reif)eiten, 93Übung cine^ par«

Iamentarifd)cn 9}^inifterium^, ^bfd)affung ber ^obeöftrafe unb be^

9?eid)örateö, 9Rcformcn auf allen ©cbieten be^ ftaattic^en unb

fojialcn ßeben^, Stillung be^ bäucrlirf)en ßanb^unger^ burc^ £lber»

gang ber Domänen, aüer ^irrf)en= unb lanbeö^crrlid)en ©üter in

einen Canbfonb jum beften ber 93auern, ber nad) 93ebarf burd)

3tt)ang^enteignung öon ^riöatgütern öergrö^ert mcrben foö. €^
mar ba^ ein meitjügige^ unb Hare^ 'Programm, ba^ ieboc^ eine

Jlaffcnbe £üde enthielt: bic Stellungnahme be^ ruffifcl>en ^arla=

mentö ju bcn nicl)truffifcl)en Q3öt!ern be^ 9^eicl)e^. '3)ie in ber ^breffe

gcbraud)te ^^raf e t»on „ber 93efriebigung ber berci^tigten 93cbürf«

niffe aßcr '^'Nationalitäten QRu^lanbö" konnte le^tere ni(i)t beruhigen,

93efonbcr^ empiJrt mar bic polnifd)e "Jtaiftion (^olo), bic gemä^

früherer Q3crfic^crungen ber ^a betten eine feierliche "Slncrifcnnung

ber ^ieber^crftetlung ber polnifct^en "i^Iutonomic ermartct ^attc»

9Nacl) ftcbentägigen ^thatUn^ in bencn ba^ bcn "xRuffen eigene, aber

fo lange untcrbrüc!tc 9Rcbnertalent ^riump^c feierte, mürbe bie

*2lbreffc faft einmütig angenommen. 9'Nur bie äu^erfte 9?ec^te unb

bie 15 ^eimlic^cn Sogialbcmofratcn auf ber äu^erften £in!en ftimmten

nic^t bafür. ®er 3ar lehnte bcn Empfang einer ©umabeputation

ah, bie i^m feierli(^ bie 93otfcl)aft ber 93ol!^t)ertretung überreichen

mollte. €rft am 26. '^ax erteilte ber S[Rinifterpräfibcnt bic "inntmort

ber 9Regierung auf ba^ Programm beö ^arlament^. Sie enthielt

eine glatte "^bfage. ^ü^ ^attm bie ^abetten nic^t ermartct, rt)elcl)e

fofort gum *^ngriff übergingen. 9}Zit ftol^cm ^at^o^ »crlünbctc

ber t)on9}Ziliu!om t)orgcfd)icftc 9Rebner ^Nabofom : „®ie üollsicbcnbe

©cmalt ^at fic^ ber gcfe^gcbcnbcn ju untermerfen.'' 'Sicfc ^b^^f^
— me^r mar ftc nid)t — cntfcffclte einen rafenben 93eifall^flurm

ber 93erfammlung. (Einmütig fprac^ bie '5)uma ber 9Rcgierung

ibr ticfffc^ SDli^traucn au^ unb »erlangte i|)ren 9^üc!tritt, um einem

"STiiniferium ^la^ ju mad)en, baö „J?om Q3ertrauen be^ 93olfe^

getragen merbe".
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'^m 29. SOtai begannen bie *S>ebatten über bie Agrarfrage, bcn

Äcrnpunft be^ 3n)iefpalte^ ätt)ifd)en 9^egterung unb 93otf, unl>

fc^Ieppten jtc^ eintönig bi^ gum €nbe ber ©uma ba^in» 3ix>ei-

^unbert 9?ebner Ratten jtc^ gemetbet. €in bäuerti(i)er Abgeorbncter

naö) bem anberen beftieg bie 9Rebnertribüne, um auf 93efe^t feiner

^ö^ler fein 6prücf)tein §u fagen. (f^ rvax immer baöfelbe: ^a^
Canb ift ©otte^, get)ört nid)t bem 3aren, nic^t bem reicf>en ®ut^'

befi^er, fonbern bem armen, notteibenben 93auer, ber allein eö be-

arbeitet unb ba^er allein ein 9ved)t auf e^ i)aU '5)ie^ elementare

93erlangen nac^ ßanbjutveifung tt)cllte ba^ 'tHgrarproj^et ber ^a«

betten befriebigen. ®er Q3erfaffer tvav ber Abiuntt^^rofeffor am
9?^o^!auer lanbn)irtfcl)aftlic^en 3nftitut SOZ. Äcrjenftein, ber feiner

iübifd)en "Slbfiammung n>egen ättjanjig 3af)re um bie ^rlangun^

cine^ a!abemifd)en £cf)rftu|)leö i)atU fämpfen muffen, auf ben er

burc^ feine n>iffenfd)aftlid)en "iHrbeiten begrünbete^ "Slnrec^t er-

worben ^attc. 'S>er ©ro^grunbbefi^ follte bem 93auer geopfert

»erben gegen eine „gerechte ^ntfd)äbigung", bie Äerjenftein auf

ö^iüiarben 9\ubel beredjnet i)attt, ®ie enteignete Acferf[(icl)e

follte parzelliert unb ber örtlichen 93auernbet)öl!erung jur „lang-

friftigen unb unübertragbaren 9^u$ung" in ber ^orm einer ^ivt

€rbpad)t übergeben njerben. 9^urberbarf£anb beft$enober„nu^en'V

ber e^ mit eigener Äanb btaxhtiUt, SOciliufott) unb Strunze t)er-

fieberten, ta^ bie ©urc^fü^rung biefe^ ^rojefte^ bie „größte 9^eform

bebeuten tt)ürbe, n)eld)e bie ^elt bi^^er gefe^en i)at". Statiftifer

tt)iefen einrt)anbfrei nad^, ta^ fo öiel ßanb, n)ie bie 93auern be»

ge^rten, fd)led)t^in im QRuffifd) en 9Reid) e nid)t öor^anben tt>ären. oc^

ba^ foc^t bie bäuerlirf)en*2lbgeorbneten njeiter nic^t an. ®ie,,Nowoje

Wremja" ma(f)te bie (fntbedung, i>a^ ber „3ube" Äerjenftein fein

famofe^ ^rojeft au^ bem erften93urf) SO^cfe, Kapitel 47, abgefcl)rieben

^abe, h)o berid)tet n)irb, n)ie ber frembftämmige ^mporBmmling.

3ofep^ aU Staatöminiffer be^^^araonenlanbe^ aEe'^riöatgüter ent-

eignet ^aht, Rubere 3eitungen »erglic^en ben 'iHbgeorbnetenÄeräem

ftein mit bem „römifdjen 6o§ialbemo!raten" ^iberiu^ @racd)uö au^

bem 5tt)eiten Sa^r^unbert öor d^riffi ©eburt. "i^ber feinem ^ritÜer

unb aud) Äerjenftein nid)t tt>ar e^ begannt, ba^ fein 'illgrarprcjeft

feit Sa^r^unberten fcl)on im 9^ac^barftaate ß^^ina t)ertt)irlli(f;t tt)ar.

®urc^ i^r 'iHgrarproieft Ratten bie ^abetten bie blinbe ©efclg»

fi^aft aller bäuerlid)en Abgeorbneten gett>onnen, t>on ^
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gicrung gehofft t^attt, i>a^ ftc ba^ !onfert)atit)c ©cgengctt)irf)t gegen

rabÜate O^eformbeftrebungen in ber '3)uma bilben hjürben. ^^it

folgen unö unb nid)t ber 9^egierung/ txMxU ^ö^nifd) Äcrjenftcin

tem 9?Ztnifter 6tifd)inf{i, ;,benn fie mer!en, t>a^ c^ bei unö nac^

Canb riecht." 6eitbem fjcrtfi^te ein erbitterter ^lein!rieg än)ifd)en

O^egierung unb Q3oKöt)ertretung. ®ie "Suma fe^te eine ^ommiffion

jnr fd)teunigen <Huöarbeitung einer ©efe^e^üorlage über "2lbfc^af-

fung ber ^obe^ftrafe ein. ©ie 9^egierung anth)ortetc barauf mit

ber Einrichtung öon ac^t 9Reöotutionären in 9Riga. ©ie ®uma
mad)U ber *xRegierung ben berechtigten 93ortt)urf, ba§ fie noc^ leinen

einzigen 9Reformentn)urf eingebrad)t ^ahe, ®ie 9^egierung ant«

n)crtete barauf mit einer Q3orlage um 93ett)iüigung üon 40029 9^ubet

wnt) 49^ope!en für bie flinifci)e Q©afci)anftatt unb ba^ ^reib^au^

öu ber ^oxpaUx llniöerfität. '3)aö mar Äo^n 1 ®ie <S»uma fci)ilberte

in 236 Interpellationen an bie 9Regierung bie 933illKir unb bie

9\cc^töt»eracf)tung ber 93ureau!ratie. ®ie Q'^egierung antn)ortete bar«

öuf mit ber Q3eranftaltung eineö Subenpogrom^ in 93ialofto! am
14. 3uni. ®er frühere @ef)ilfe beö 3nnenminifter^ unb ber^eitigc

fabcttifd)e^bgeorbnete*5ürff ilruffon) enthüllte bie geheime ^ätig»

fett beö ^olijeibepartement^ bei ber "tHnftiftung üon Pogromen.

®er berjeitige Snnenminifter Stolppin leugnete jebe 5:cilna^me ton

9Rcgicrungöbeamten an ber 9}Ze$clei in QSjaloffof db, ©ie ©uma
entfanbte bort^in eine parlamentarifd)e linterfud^ung^fommiffion^

n)elcr)e eintt)anbfrei bie poli5eilid)C ^nftiftung §ur ^lünberung unb

jum vO^orb nad^tt)ieö. ®ie9Regierung t)ern)eigerte bie »erlangte Über-

gabe ber Sd)ulbigen an^ ©eric^t.

3uglei(^ mit ber ®uma tagte ber 9?eic^^rat, beffen ^ätig!cit

fxd} in einigen in^altölofen ^lenarjt^ungen erfrf)öpfte. Q3on einer

<2Irbeit feiner ^ommifjtonen »erlautete nid)tö. Q3om 3arcn
berichteten bie Seitungen nur, ba^ er reaftionärc 'Söürbenträger

gnäbig empfange, Orben^au^seic^nungen in großer 3a^l »erlcilf)e

mxt) äu ^^ren »on "xRegimentö^eiligen ^ruppcnparaben ahi^alU,

^ki Ä ofibpU n)urbe am 24. 3uni jä^ geftört burc^ SO^euterei be^

erften93ataillonö be^^reobraf^en^fer@arberegiment^, beffen (S^ren-

d)ef 9^i!olai IL felbcr tt)ar.

•^Bäbrenb ber ^ampf gtvifi^en ber 9^egierung unb ben ^abetten

dffentlid) in ben ge^äfftgften formen geführt mürbe, »er^anbelten

beibe in^ge^eim über einen '5rieben^fcf)lu^. ®er '^alaftfom-
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manbant ^rcpoiD, auf beffcn 9^at ber 3ar öiet gat), unb bie *3}?imftcr

6tolppm unb 3^tt)otjijti boten im 9'Zamcn ber 9'^cgicrung 9}Zttju!ott>

unb anbcren ^abetten bcn Eintritt in ein ^oatition^minifterium an.

<S>afur foüte i^re gartet auf i>a^ ^Qxaxpvoittt, bie ^bfd)affunö ber

5:obe^ftrafe t)er5id)ten unb mit i^ren 93unbeö genoffen, ben ^rubo=

tüiti, offen bred)en. ®ie Parteiführer tt)aren §u biefem Äanbet bereit,

»erlangten aber eine fabettifi^e 9}Ze^rf)eit im Kabinett, »or altem

ben "Soften be^ Snnenminifter^ für fid), ben Stolppin jeborf) nict)t

abgeben n)ollte. @oremt)!in ^ielt fic^ im Äintergrunbe unb tt)amte

bie Kollegen üor 9^ad)giebig!eit. (finflu^reid)e ©lieber ber^abetten=

Partei warnten tt)ieberum i^re <5ü^rer öor „überflüfftgen 3ugeftänb=

niffen an eine mac^tlofe 9Regierung". '2Ille^ ober nid)t^ lautete jum
Sc^lu^ baö Angebot ber ^abetten. d^ tt)urbe nic^t^. (fnbe 3uni

bef(^lo^ bie 9^egierung bie "iluflöfung ber ©uma unb 50g für alle

^älle 5ut)erläffige 9^egimenter in ^eteröburg unb 9}^oö!au 5ufam=

men.

•i^lm 3. 3uli veröffentlichte bie 9^egierung i^r ^rojeft jur £inbe=

rung ber £anbnot. (£^ t)ern>arf in aüer entf(i)iebenfter QBeife jebe

Swang^enteignung, oerfprad) bafür bie ©rünbung eineö £anbfonb^

burd) £iberlaffung ber Domänen unb bur^ frei^änbigen *2ln!auf öon

^riöatgütern mit Äilfe ber 93auernbanf. Staat^unterftü^ung im

n)eiteften S[Ra^e foUte ferner htn 93auern bei Überftebelung nad)

Sibirien unb bei Itmnjanblung be^ *i21nteillanbe^ in ^igenbefi^ ge-

tt)äf)rt tt)erben. "Sarauf^in befd)lo^ bie ®uma, fid) mit einer ^ro=

!lamation an ba^ Q3ol^ gu n>enben unb eö §um 9lxd)Uv über t>m

*2öert beiber '^Hgrarproiefte gu machen. €ine ^ommiffion arbeitete

ben 'i^lufruf au^, ber am 17. 3uli in erffer £efung »on ber ®uma aU'

genommen tt)urbe. "^Im felben 5age verbreitete flc^ ta^ ©erüc^t,

bie 9^egierung ^abc ben ^ntfd)lu^ pr ^uflöfung ber ^uma gefaxt.

So h)ar e^ in ber ^at. ©orem^fin freiließ, ber bringenb baju ge=

raten \)atU, njurbe im legten S!}^omente von Sc^reden ergriffen vor

ben <5c>lgß« biefe^ Sd)ritteö. vDZit blutigroten färben Ratten lfabetti=

fd)e 9^ebner t>a^ S(^re(fgefpenft ber 9^et)olution an bie 9Sanb ge=

matt, n)eld)e bie '2)umaauflöfung unbebingt entfeffeln tt)ürbe. ®a
fprang Stolt)pin in bie 93ref(^e unb übernaf)m ben Q3orft$ im S[Ri=

nifterrat. (fr tt>ax e^rgeijig unb fäf)ig, aber aud) patriotifc^ unb

mutig, (fr glaubte an bie ^raft ber 9^egierung unb an bie 3u!unft^

ber 9}Zonarc^ie. 0ie ©ef)eimberid)te be^ Spi^efe ^feti? über bie

t). .^ebenfttöm, ©eicfiu^te SuSIanbS 14 \ \
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geringen tÜZac^fmtftet ber fo§taIret)oluttonären gartet beftär!ten.

i^n in feinem 93ertrauen.

^itjuJott), um feine fommenbe 9}^imf(erf)errli(i)!eit beforgt, ht^

fd)lo^ at)5Utt)iegetn. ^m 19. Suti lie^ er bei ber ätt)eiten ßefung be^

•Sumaaufrufeö anö Q3olt '2Ibänberungöi:)orfd)läge im Sinne be^

9^egierungöproie!teö ftellen. (f^ njar gu fpät. ©ie 5:rubott)i!i unb

bie 93auern, bie nid)t^ t>on bem gef>eimen Äanbel um '50'Zinifter=

fteKen für Übergeugungöo^fer a|)nten, bie ben öon ben ^abetten ge=

prebigten ©lauben an bie '^{Uma<i)t beö "^arkment^ treu unb feft

bett)a^rfen, überftimmfen bie !abettif(f)en (Gegenanträge, ^m 6onn--

abenb, ben 21. 3uli, unterjeic^nete ^^ifotai IL in ^eter^of t>a^ <5)e=

fret über bie ^uftöfung ber ®uma. 'um näd)ften ^^^orgen er=

fuhren ha^ bie <2Ibgeorbneten au^ ber Seitung, eilten entfe^t jum

^aurifd^en ^alai^ unb fanben aÜe ^üren gef(i)Ioffen. 3n ben

<5enftern fa^en fie bti^enbe ^Sajonette unb am Äaupteingang ha^

©efret beö 3aren: ®ie llnfät)ig!eit ber "t^lbgeorbneten jur fd)öpfe-

rifrf)en "^Irbeit, bie Überfd)reitung ii^rer Q3oümad)ten unb ber un=

gefe$lid)e '^lufruf an^ ^oit t)aben i^n §ur "tlluflöfung ber <5)uma

ge§tt)ungen. „ilnerfrf)üttertid) fei aber fein ^iüe, ba^ ©efe^ über

bie ©umaeinric^tung aufredet §u er"^alten." ^emgemä^ berufe er

5um 5. 9}^är5 1907 eine neue ®uma, t)on ber er l^offe, ba^ in i^r

„Äelben be^ @eban!enö unb ber '^at erfd) einen tt)erben".

^m "i^lbenb be^ 22. Suti reifte ein ^eil ber ©umaabgeorbnetcn^

^abetten unb ^rubott)i!i, nad) ^iborg, um i^ier, bem 9}^ad)tbereid)

ber '^eteröburger ^oli^ei entrüdt, bie ßage 5u beraten. 3m Äotel

93ett)ebere eröffnete SOZurom^en) ta^ 9^umpfpartament. ^iefe €m=
pörung über bie 93orn)ürfe be^ ^uflöfung^befreteö, furd)tbare €nt=

täufcf>ung über ben ptö#d)en Sufammenbrud) aller Hoffnungen hz^

]^errfd)ten bie Q3erfammtung. ^Jian woUU anö Q3ol! fid^ »enben^

i)or i^m fi(^ red)tfertigen, e^ 5um ^iberftanbe aufrufen. 3um
ai^tiöen, fd)tugen fampfeömutig bie ^rubon>ifi üor, nein, nur jum

paffiöen, um'33tutt)ergie^enäut)ermeiben, mal^nten bie t)orfid)tigen

^abetten. Q3iet 3eit gum Überlegen i)atten fie nid)t, benn ber @ou=

»erneur öon QOßiborg erftärte, tia^ er länger aU einen ^ag bie 93er--

fammlung nid)t gemä^ren taffen tt)erbe. Sine ^ommiffton unter

bem 93orfi^ i?on SDUljuifon? »erfaßte einen 9Iufruf anö 93oW : ®eht

biö äur 93erufung ber Q3oK^t)ertretuug ber 9\egierung leinen ^o-

pefen unb leinen 9?e!ruten, 0ie deputierten billigten biefe ^affun^
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unb untcrfrf)t:teben fic. 'Jöieber einmal ignortcfc ber Äiftorüer ^dU
ju^ott) bie Cc^rcn ber ©efc^ic^te. ^a^ bte ruffifc^en Q3otf^t>er»

tretet am 23. Suli 1906 in ^iborg befc^Ioffen, fjattc 58 Saläre t)or=

|)er baö 9^um^fParlament ber preu^ifd)en ^^ationalöerfammlung am
15. 9^ot)ember 1848 getan, o^e mit if)rer "iHufforberung gur Steuer»

unb '2Bef)rpflid)t^t)ertt)eigerung einen ^iber^all im Q3oKe §u ftnben.

©a^felbe gefd)a^ je^t in 9^u^lanb. 'Ser 9Bib orger Aufruf mar

ni(i)t ber 93eginn eineö ^ampfeö, blo^ ein 93er5tt)eiflung^fc^rei ber

^ahett^n. ^a^ gro^e Q3oWögemitter, auf ba^ fte hofften, fam nirf)t

;

Steuern floffen meiter in hk Waffen ber 9^egierung ein unb gum

Äerbfttermin erfd)ienen »oUjä^lig alle' ^ef)rpflid)tigen in bcn '2lu^»

l^ebung^ifommiffionen. 3n einigen t)on i^nen fa^en refigniert £tnter=

äeid)ner tti ^iborger "i^Iufrufe^, bie nid)t ben93^ut gefunben Ratten,

mit ber '^üt für i^re ^orte einjuftel^en. 6cf)ärfer reagierte bie

auölänbifc^e ^örfe auf bie ^uflöfung ber <5)uma burd) einen ^ur^-

fturä ber ruffifd) en Staat^rente unb burc^ einen ^rtifel in ber „Times",

melc^er bie jarifc^e ^^egierung beö Q3ertrauen^bruc^e^ i^ren tt)eft=

europäifd)en ©elbgebern gegenüber befd)ulbigte. "^Biber (frmarten

na^m ixx^ rufftfd)e '3)orf bie ^unbe öon ber "i^luflöfung ber ®uma
ru^ig, oft gleid) gültig auf. ®er ^rntearbeiten megen, meinte ^^il=

ju!on> unb hoffte auf ben September. "^Iber eö Um auc^ bann nur

§u t)erein§elten '2lufftänben gegen ©utöbefi^er, nid)t gegen bie O^e-

gierung. 3n ber munbergläubigen rufftfd)en 93auernfc^aft ent=

ftanben balb (Sr^ä^lungen, mie ber 3ar mit feinen 6olbaten bk

®uma au^einanbergejagt 1)äiU^ meil fie i^n abfegen moUte. der-

artige Cegenben rt)U(f)erten meiter unb konnten öon ben ^eimge»

lehrten bäuerlichen '=2ibgeorbtteten nic^t miberlegt merben, meil fie

bie „9^eben ber iberren in Bieter (^eter^burg) nicl)t üerftanben

Ratten". €^ blieb i{)nen bie Äoffnung auf bie gmeite 'S'uma, mel(±)e

ha^ bäuerliche £anbibeal erfüllen bnnte. 93 ei biefer politifcf)en

Stumpfheit ber ^affe be^ Q3ol!eö mu^en bie 'i^ufru^rpläne unb

terroriftifd)en ^nfc^läge ber retjolutionären 'Parteien tro^ fana=

tifc^er Öpferfreubigteit ergebnislos bleiben. "SaS 3entral!omitee ber

fo§ialbemo!ratifcl)en Partei befa:^l einen allgemeinen ^roteftftreit

gegen bie "Sumaauflöfung, ber aber nur in beiben QReftbenjen unb

in einigen 3nbuftrieftäbten ftattfanb. 6r »erlief flau unb ifur§, benn

bie *2lrbeiterfcl)aft mar ffrei^mübe unb bie 93et>ölferung unmillig

über ba^ fortmä^renbe Stoden öon 93erfe:^r unb Äanbel gemorben.
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Q3on 6o5ia(rct)otutionären b§tt). »on 93oIfc^en)iftctt angebettelte

SO^^ilitärmeutereien in ^ottart)a, Cüeaborg, ^ronftabt, Obcffa

tpurben burd) anbere ^ru^^^enteile bstt). bur(^ ^rieg^fd)iffe nieber=

geworfen. 3n ^ronftabt ertran! bie 9\eöotutton in einem 9}Zeere

t)on 93rannttt)ein, an bem ftd) bie 9}Jeuterer bi^ gur 6innlofigfeit

beraufd)ten. £enin i)eröffenttid)te eine 93rofc^üre „®ie "iHuflöfung

ber ©uma unb bie '5Hufgaben be^ Proletariat^'', in ber er feine un--

gefd)min!te <5reube über ba^ßnbe ber „!abettifd)en 3üuf(onen" au^--

fpracf). €r empfahl, in ber Stpifc^engeit biö gum neuen großen

Q3orfto^ beö Proletariats i>a^ ret)oIutionäre ^euer burd) fortge=

fe^te '^Ittentate unb burc^ einen 93anben!rieg glimmenb gu ermatten.

3u einem Kampfe beS Q3o(feS gegen bie 9^egierungStruppen fam

cS jeboc^ nur in einigen Qtäbtm ^oienS unb beö ^aufafuS unb

auf bem Canbe in i)m battifd)en '^ro^injen, tt)o fogenannte

„'^öatbbrüber" einen ^artifanenfrieg gegen ^olisei unb ^ofafen

führten.

^ieCenin, fon)araud) ber^ü^rer beS ruffifd)en Q3oKSt)erbanbeS,

Dr. <S)ubrott)in, entjücft über ben poIitifd)en Sufammenbruc^ ber

^abettenpartei. Sr unternahm im 3uli eine O^unbreife burd) 9^u^--

lanb, bie 5u einem ^riumpl^juge ausartete. 0ie örtlid)en <Zatx(iptn

empfingen überaü ben einflu^reid)en O^renbtäfer mit bienfttt)iUigem

9?efpeft. "Sluf feine "tllufforberung nal^men @out)erneure unb (frs--

bifd)öfe an ben feiertid)en (Eröffnungen neuer 93ereinS=^ bgm. ^ee^äufer

beS 93olifSi)erbanbeS rebenb unb fegnenb teil. 3um n)arnenben (Eyem^

pd unb 5ur 93efriebigung feiner 9^ad)egetüfte Ue^ ®ubron)in burd)

feine ©pie^gefeüen ben 93erfaffer beS fabettifd)en ^grarprojefteS,

^rofeffor Äer§enftein, am 31. 3uti im finntänbifd)en 93iUenort ^e=

rio^i erfd)ie^en. ^o^( mürben bie^örber t)on ber ^iborger ^oti§ei

gefaxt unb t)on einem flnn{änbifd)en ©eric^tS^of §u IebenStängtid)em

©efängnis Verurteilt, aber burcf) einen 'iZlmneftieerta^ beS 3aren

fofort in «Jrei^eit gefegt, ^er 'Jlnftifter ber 9}Zorbtat fetbft lehnte

eS ftots ah, ftd) aU 9^uffe »or einem frembftämmigen @erid)te §u

t)erantrt) orten. ®ie Petersburger ^olisei »ermeigerte ben finn=

tänbifd)en 93e|)örben in fc^rofffter ^orm jebe 93ei^itfe bei ber üru

terfud)ung biefer "^OZorbtat.

3tt>ifd)en 9Ret)o(ution unb 9?eaftion einen gangbaren 9D^itteltt)eg

gu bahnen, ber 9?u^(anb auS ben Girren herausführen konnte,

tt)ar bie "ilufgäbe, rt)eld)e ftd) ber neueSCRinifterprafibent ^eter 6t o=
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ii)pxn ftellte. ©teid) nad) feiner (Ernennung tt)anbte er fid) an ben

Oftobriftenfü^rer ©utfcf)fott) unb an bie ^egrünber einer neuen

'MitUlpaxUx ber „frieblic^en (Erneuerung", @raf Äe^ben, £d)ipon)

unb 9^. £tt)ott), mit ber ^ufforberung, in bie 9?egierung ein^u^

treten. Sie [teilten al^ 93ebingung bie "^lu^arbeitung eineö 9^efortti--

programme^ im Sinne be^ Oi^obermanifefte^, tt>a^ Stot^pin ab--

te^nte. ©teid)äeitig befc^UJor 9}ciIiu!ott) bie einftigen ©ejtnnungö--

genoffen, bem9)^inifterpräftbenten bie 9}citarbeit §u öerttjetgern, tva^

jte bann aud) taten. ®a auc^ ber ftatt)o))^ite SO^o^!auer ^bet^mar-

fc^aU Cfamarin ben angebotenen Soften be^ 9berpro!ureur^ be^

Äeiligen St)nob^ auöfd)Iug, fo mu^te Stoippin n^eiter mit9}(ännern

ber 93ureau!ratie unb mit Äilfe be^ 9^otparagrap^en 87 ben (Staat

in ber bumalcfen Seit regieren. 9^ur n>ie burd) ein ^unber entging

er am 25. 9iuguft 1906 einem !ü^nen ^n[d)Iage ber foäiatret)oIutio=

nären Partei. 3tt>et ^uöertt)ä^(te, bie fid) bem SO^orbe unb bem
^obe geweift Ratten, brangen in auölänbifd)er 'SJcititäruniform in

feinÄau^ unb fc^Ieuberten ätt)ei93omben, beren Sprengn>irfung gang

fürchterlich tt)ar. ®ie Attentäter n)urben gerriffen, aber mit i^nen

fanben 27^erfonen i^ren ^ob, üiete anbere tt)urben i?ern)unbet,

barunter aud) bie ^ocl)ter 6tolt)pinö. (fr felbft blieb unüerle^t.

(fr beanttt)ortete bk Q3ebro^ung feinet £ebenö mit ber ßinfü^rung

öon „<5elb!riegögerid)ten" burd) Q3erorbnung öom 1. (5ep=

tember. ^^ tt)aren bieö (2tanbgerid)te mit öerüirstem unb befc^leu--

nigtem 9^ed)töt>erfa^ren bei "^^Iburteilung t)on revolutionären Q3er--

brecl)ern. ®ie Übergabe t>on 93er^afteten an biefe (Sericl)te ftanb

aber nur ben örtlid)en (Seneralgouöerneuren §u. Cautete i>a^ Urteil,

n)ie faft immer, auf 5ob, fo n^urbe e^ fofort »ollffredt. "iZIuf (Srunb

biefer 93erorbnung öom I.September, bie biö 5um 3.9}iai 1907

gefe^lid)e (Geltung ^att^, finb 683^erfonen |)ingerid)tet ujorben.

Au^er biefen Stanbgeric^ten arbeiteten überall aud) bie orbentlic^en

Ärieg^gerid)te, beren 93erfa^ren ber Q3erteibigung n)eitge^enbe

9?ec^te getpä^rte unb gegen beren ^obe^urteile bie sarifd)e ©nabe
angerufen tt)erben burfte.

<5)ic ^abettenpartei 50g Anfang 9!tober auf einem ^ongre^ in

Äelftngfor^ ba^ ^Jagit i^rer biöf)erigen 5:ätig!eit. ®ie Stimmung
tt)ar ^öc^ft gebrüdt, SQ^iljuJott) blieb tro$ aller Q3orn)ürfe ber an--

erfannte <5ü^rer. Aber er felbft mu^te benennen, ta^ ber ^^iborger

Aufruf „un^medmä^ig" gemefen tt)äre. '5)amit fcl)lo^ t>a^ Äerocn--
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geitattcr bcr ^axUx ah ; an 6tetle be^ fiegeögetPtffcn Sturme^ Qegcit

t>ic fefte 6tcttung ber 9?egierung foüte taut ^ongre^bcfc^lu^ bic

met^obif(i)e 93etagerung treten. 'Slber bie „belagerte" 9^egierung

öing halb jum "Eingriff über, t>ern?etgerte bie nad^gefu(i)te £ega(ifie=

rung ber gartet, vertrieb i^re 'i2lnt)änger auö 6taat^fteüungen,

5n)ang »tele gur poütifi^en Äeud)elei unb befc^to^ na(^ einigem

Q(i)tt>anhn bie ©eric^trübergäbe ber 168 llnter§eid)ner be^ ^i=
borger '^^lufrufe^. 0ie breimonattic^e ©efängni^^aft, ju ber alle

t)erurteilt tt)urben, h)urbe burcl) ben Äeittgenfd)ein beö potitifc^en

SOf^art^rium^ gemitbert. "iHber ^art, furchtbar ^art traf fie bie 3u=

fa^ftrafe : Q3erluft be^ aftiöen unb paffit)en QOöa^lrec^tö für £ebenö--

§eit. "^uf einen ^inl ber 9^egierung beeilten ffc^ "iHbet^öerfamm--

tungen, bie „^ib orger" al^ unn)ürbige ©lieber auö i^rer @emein=

f(^aft au^sufcf) liefen, "^lud) ber tt)ürbige SDZuromäen) entging nid)t

biefer 6traferfenntniö feiner ©tanbeögenoffen. ^ie Stimmung im

grunbbefi^enben "iHbel n>ar überalt regierungöfromm genjorben; üon

ber früheren "Jronbe n^ar nad) ben "illgrarunru^en unb infolge be^

bebro^li(^en '^Igrar^jrojeifte^ ber ^abetten nid)t^ mef)r gu fpüren.

©aö tvxxtu auf bie 6emftn>on?at)len im Äerbffe 1906 gurücf, bie bei

bem £ibergen)irf)te be^ "iHbet^ überaü reaktionär ober fonferöatit)

auffielen. €^ tvav tt>u in Öfterreicf) unb in 0eutfc^lanb am (?nbe

be^ Sa^re^ 1848, al^ bie 3Uuftonen ber 9}^är§fage öon fielen gu

©rabe getragen n)urben.

QKeit |)ärter unb brutaler al^ alle früheren 9)^inifter be^ 3nnern

fc^lug 6tolt)pin auf bie Oppofition, bie er t)a^te, unb auf bie 9Re=

Solution, bie er fürchtete, lo^, aber al^ n)ir]flid)er Staatsmann baute

er §ugtei(^ auf. Äierin unterfd)ieb er fid) fd)arf i?on feinen Q3or--

gängern unb 9Zad)folgern, öor allen üon ^te^me, ber allein mit

polizeilichen 93'?a^nat)men 9^u^tanb reformieren mollte. ^ai öor

i^m fc^on lange liberale ©elef)rte unb ^olitifer öergeblid) geraten,

n?aS QBitte 1905 geplant unb ber "Slbefe^ongre^ im9}^ai 1906 emp-

fohlen ^atte, tat Stolppin. (Sr entfd)lo^ ftd), bie^ft an bie^SBurgel

beS tanbtt)irtfcl)aftlicf)en 9^üdftanbeS ©ro^ru^lanbS 5u legen: btn

9}Zir äu jerftören, ber 9^eaWonären unb 9?evolutionären gleid)

:^eilig mar. ^aS ©efe^ t)om 22. 9^ot)ember 1906, ertaffen auf

©runblagc beS^rtifelS 87, gab ber 9}Ze^r^eit jeber ^auerngemeinbe

bie<5rei^eitunb bie SOf^ittel, »om ©emeinbefi^ beö '^IderlanbeS jum

Sigenbefi^ überäugef)en. 'JallS aber bie SQZe^r^eit ber <3)orfgenoffen
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ötn 'Eliten feft^attcn moüte, fo gab ba^ @efe^ bcm cinäclncn ^auer-

Witt t)a^ 9itd)t, aui bem ^xv auö^utreten unb bcn i:^nen gufommen«

bctt *2lntcit am ©emeinbebefi^ in einen arronbierfen '^riöafbefi^

§u »emanbetn, 3n beiben gälten fteWte ber 6taat te(i)nifc^e unb

materieüe Unterftü^ung burd) „Canbe^einric^tungöifommifffonen"

§ur 93erfügung. Sfolppin tvav fid) ber 6d)n)ieri9!etfen unb ber

<5oIgett)irfungen feiner umftür5lerifc^en "^Igrarreform tt)o^t bett>u^t.

(fin *3D^enfd)enaIter tt)enigftenö, meinte er, tt)ürbe if)re ®ur(i)fü^rung

erforbern. ^r leugnete and) n\d)t ba^ potitifc^e 3iel, ba^ er mit

feiner 9'ieugeftattung loerfnü^fte. (fr n)otite einen ^eit |)ineintreiben

in bie gro^e, graue 93auernmaffe, bie überaE gteicf) elenb tvav unb

g(eid) fo§iat unb politifd) ba(f)te. 6ie foHte burcf) bk 9veform in

3tt)ei ^eile 5erf;)rengt n>erben, in §ufriebene Äofbefi^er unb tanblofe^

Proletariat. ^53 ei einer neuen "xReöotution mürbe bie erfte ©ruppe
ou^ tt)irtfd)afttirf)em ^goi^mu^ §ur 9^egierung fte^en, bie än)eite

Bnnte burc^ bie erfte mit ioilfe öon ^oti§ei unb ^ofafen Uidqt ge=

bänbigt merben. 9li(i)t aüein bie Gogiatiften, fonbern aud) bie ^a=

betten eröffneten fofort eine gro^§ügige Agitation in Qtabt unb

2cinb gegen bie^ temporäre @efe^, ba^ gu feiner enbgültigen ^urd)=

fübrung ber 93eftätigung burd) bie ©uma beburfte. ^otitifc^e 6r=

Tagungen, nid)t t)ol!ön)irtfd)aftIid)e n)aren hierbei au^fi^laggebenb.

^aö Äerjenfteinfcbe ^grarprojeft bitbete für bie ^abetten bie einzige

^rüde 5ur potitifd)en Q3erftänbigung mit ben bäuertid;cn "^öä^ler--

maffen. 6o lanttU aud) ber '53efc^tu^ beö 9{tober!ongreffe^ unb

nur ein ^e$er !onnte an ibm rütteln.

€benfo üer^ängniööoü, tt)ie für ®eutfd)tanb bie @egnerfd)aft

5tt)ifd)en 93iömard unb ter beutfd)en ^ortfd)ritt^partei gett>orben

ift, n>av für 9^u^tanb bie erbitterte ^einbfc^aft §n)ifd)en £tott)pin

unb ben ^abetten, f)inter benen bie SOf^e^r^eit beö gebitbeten 93ürger=

ftanbe^ ftanb. O^ne beffen S!}iitarbeit tt>ax eine tt)ir!tic^e Erneuerung

be^ <ZtaaU^ nad) tt)efteuropäifd)en ©runbfä^en nid)t mögtid). ®ie

^abetten fanben nid)t b^n QOßeg gur gcmeinfamen Arbeit mit ber

9^egierung au^ 'S>o!trinari^muö, bem <5ef)ter aller jungen Parteien.

Stott)pin i)at bie für 'xRu^tanbö 3u!unft fo notttjenbige Q3erftänbigung

mit ber größten Partei, bie 93iibung unb 'Sefi^ vertrat, nac^ ber

erften ^bfage nid)t n)eiter gefud)t au^ ^a% öon bem ftc^ ein (Ztaat^=

mann n\d)t leiten laffen barf. Unb biefen <5e:^ler 6to(ppin^ über»

trugen in^ ©robe unb ©emeine unsä^tige ^rot)in5fatrapen hi^ §um
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^oU5ctn)ad)tmeifter ^erab.^) (ii o,(ilt aU gcftrinung^tüc^tig unb

(arricreförbcrnb, über bic „^xboxQtx ^xinc^tlhäätv" ^) ju fpotten,

auf bic am 93oben Uegcnbc gartet loöjufd} lagen gur ^ämtfc^en

^reube ber 6o5iatbemofraten. ßenin ^atU xt(i)tf aU er 1905 alö

ben gcfä^rltd)ften <5einb feiner Partei bie liberale QSourgeoifte

begeic^nefe unb Q3erteumbung al^ beffe 9!Baffe en^^fa^t. HnbCenin^

unbettju^er 93unbe^genoffe in ber fd^mu^igen ^ampfe^art gegen

ba^ gebitbete ruffifd)e 93ürgertum toax bie reaktionäre 93ureaufratie

im £aufe öieter Sa^re, bi^ ha^ (fnbe !am für fie unb bie '50'Zonard)ie.

^ro$ ber <5^tbgerid)te ging bie revolutionäre 93ett)egung tt)eiter

burd)^ £anb. 3m ®e§ember befd}lo^ ber ^arteÜongre^ ber SogiaU

revolutionäre in ßujern bie (^rmorbung ^ö^erer 93eamten burd)

„fliegcnbe ^ampfabteilungen", bie o^ne Kontrolle burd^ ba^ 3entral=

i^omitee felbftänbig'21nfd)läge planen unb au^fü^ren foUten. 3nfolge--

beffen t>ermo(^te eifert) nid)t me^r ba^^oli§eibepartement red)t5eitig

5u h)arnem '^m 23. *3)e5ember h)urbe ©raf "illleyanber Sguatjeip,

am 3. Sanuar 1907 ber (5tabf|)auptmann von ^eter^burg von ber

£auni^, fed)^ ^age f)>äter ber Öberftaatöann)alt aller ^rieg^gerid)te,

©eneral'^anjloit), ermorbet. '^nben®uman)a^len,bieam21.3anuar

begannen unb bi^ §um 17. Februar fortbauerten, beteiligten ftd) bieö=

mal bie ©ogialrevclutionäre, fott>ie bie6o§ialbemofraten mit regem

(Eifer. ®ie^ Eingreifen ber 9Revolutionäre in ben QÖ3a^l!ampf er=

f(d^n)erte bie "iHgitation ber ^abetten, benen anberfeit^ bie 9vegierung

alle nur benfbaren 6(^n)ierig!eiten in ttn ^eg legte. 3^r "Jül^rer

9}^iliu!on) n>urbe §um ätt)eitenmal n)iü{ürlid) au^ ber 93}ä^lerlifte

geftrid)en. 'S)er 6enat gab fid) baju ^er, verfd)iebene ber 9^egierung

unbequeme 93eftimmungen be^ ^al;lgefe$e^ „burdt) (Erläuterung

i^re^ eigentlid)en Sinnet" gu verbre^en. *i2Iber alle biefe 9Red)t^=

brüd)e verfingen nid)t. ®ie 93auern verfagten jtd) na(^ tt)ie vor ber

9Regierung^beeinf[uffung unb ftimmten für bie ^anbibaten, bie am
meiffen £anb verfprad)en. (Einen llnterfd)ieb 5rt)ifc^en benßojialiffen

ben ,,Sitzelisty" (^attunmänner) unb ben ^abetten, ben ,,Kono-

1) Q3on unfrcitoiHtgcr ^otnxt ftnb in biefer OScjic^ung bie „erinnevungen

cineö ©ouöcmcurö 1905—1914". 3^t Q3erfaffer, ber ©ouoetneur oon ^cnfa,

3. ^ofc^fo, ein 93eJt>unbcrer oon StoIt)pin, i}äU bie Äabeften für bic aller-

gcfä^rlid^ften ^einbe ber 9?egicrung unb Q^ußlanbö, für fc^timmer al§ ber

Teufel unb bie Sosialbemofratie.

2) gCßiborger 5^nget ftnb bie QSescic^nung für ein in 9^u§Ianb belicbtcö

fü^cö ©ebäcf.
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krady" (^ferbebiebe) öennoc^te tia^ ntffif<i)e ®orf ni(f)t 5u er-

nennen. 93eit)e »er^ie^en £anb in Äütte unb ^üUe; tva^ fte fonft

no(i) tt)oHten, btieb unioerftänbtic^. '3)anf ber mit t)^anta[iifd)en Q3er>

fpred)ungen, mit ©rc^ungen unb Q3erleumbungen arbeitenben

Agitation ber 9^et>olutionäre fielen bie'20a^ten5ur5tt)eiten®uma

n>eit rabüaler <xU gur erften au^. ®ie £in!e beftanb au^ 100 ^rubo=

tt>ifi, 64 So^ialbemofraten, 34 (Scgiatreöolutionären unb 14 ^ciU=
fojiatiften, im ganjen au^ 212^b9eorbneten, benen e^ öor altem im

'Parlamente nur barauf an!am, bie 9Rebefrei^eit unb bie Smmunität

ber Q3otföt)ertreter für i^re ^artei^n^ecfe n>eiblid) au^jubeuten.

<5)ie 9?ed)te bitbeten 22 Q3ot!ööerbänbter unb 9}Zonar(i)iften, bie

grunbfä^tid) fortfd)ritttic^e 9^eformen unb bie ^onftitution ablehnten

unb eine "iZluftöfung ber ®uma betrieben. ®a^ §ur h)irftid)en parta=

mentarifc^en *i2lrbeit bereite unb baju aud) befä:^igte Sentrum fe$te

ftct) au^ 92 ^abetten, 32 O!tobriften unb 9 friebtid)en (Erneuerern,

^rogrefftften unb bemo!ratifd)en 9^efcrmtern §ufammen, in^gefamt

nur au^ 133 deputierten, ^a^ bie 9^egierung aber am meiffen

fc^recfte, tvaxtn bie 210 Q3ertreter ber ©renjmarfen, bie atte in ber

<5orberung nationaler "^lutonomie, gum n)enigften breitefter Setbft--

i?erh)attung unb *2lner!ennung i^rer Q3ct!öfprarf)en aU gteid)--

bere(^tigter mit ber Staatöfprad) e, feft äufammenf)ietten. ^eitn>eife

l^atten fie ftcb, tt>k tettifd)e, eftnifd)e, titauif(f)e unb grufinifd)e ^b--

georbnete, ben ^atetUn ober ben 9^et)otutionären angefd)toffen,

teittt)eife bitbeten fie eigene <5ra!tionen, tt)ie ta^ potnifc^e „^oto"

mit 46, bie „ilifrainifd)e ©romaba" mit 40 unb bie „SO^o^amme--

banif(^e ©ruppe" mit 32 <3)eputierten, ®ie Q3ertreter ber beutfct)en

93et)ötlferung in 9iu^tanb tt>aren bem „913erbanbe beö 17. Ottoberö",

bie ber jübifd^en ber Partei ber ^ixi)^tUn ober ber Sogiatbemofraten

beigetreten.

9^irf)t mit teerem ^ortefeuitte unb ftummen Staunen, n)ie ber

t)erfnöd)erte 93ureau!rat ©orem^fin, fonbern mit gefüttter SDZappc,

bie 34 9?eformentn>ürfe entl^iett, unb mit ftaatömännifd)er 9?ebe

trat Ctot^pin ber ®uma entgegen. "^Im 19.^är5 tegte er i^r dn
tiberate^ Programm ber 9^egierung t)or unb erftärte feine 93ereit=

tt)iUig!eit gur grunbtegenben 9^eformarbeit auf atten ©ebieten be^

ruffifrf)en Ceben^ Äanb in Äanb mit ber ®uma. ®ie ^abetten

tt)aren baju bereit, benn fte befürchteten mit 9?ect)t eine batbige

^uftöfung ber ®uma, fatt^ bereu SO^e^r^eit nic^t eine Q3erftänbigung

KNIHOVNA
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mit t)cr 9^eöterung finbcn tt)erbc. ^bcr fic fürcf)tctcn auc^ %c
^ä^Ier unb bcanttt)orteten bälget taut ^raftion^befc^iu^ ötotppin^

^rogrammrebe mit Sc^meigen. 3m 9'iamcn ber ©oätalbemo^raten

lünbiöte ber ©rufiner Sereteti in einer haßerfüllten 9^ebe ^rieg

ber Q^egterung an. hinter ben ^arteifutiffen fa:^ e^ freitict) ettt)a^

anber^ au^ at^ auf ber partamentarif(i)en 93ü:^ne. ^kd^anoto

empfa^^l ein Sufammenge^en mit ben ^abetten §n)ecf^ frieblic^er

gefe^geberifd)er Arbeit, xva^ Cenin^ ^n|)ängerfd)aft für antiprole=

tarifc^ unb baf)er abfd)eulic^ erHärte. ^itbe '^öut unb grenjentofe

Erbitterung, aufgefpei(^ert in ben 3a^ren ber Q3erfotgung unb ge=

fteigert burd) bie 93tutarbeit ber '5ßtbgerid)te, atmeten bie leiben--

fc^afttid)en 9leben ber Gogiatreijolutionäre. 6ie fprad)en §um

<5enfter ^inau^. "Surc^ bie ©umaberic^te in ben Seitungen foüte

ba^ 93ot! fie :^ören unb i|)nen folgen jum 6tur§e be^ Sariömu^.

3n ber 9^ä^e beö ^aurif(^en ^ataiö rang ein gen)efener (^taat^=

mann mit bem ^obe, ^onftantin ^obebono^gen). SO^it fiebern^

bem'Sntereffe unb tiefer (Sm^)örung folgte ber fterbenbc @rei^ ben

^ehatUn in ber ©uma, ben mitben ^^Inlftagen gegen feine frül)ere

xRegierung. '2»ie 9^emefi^ ber ©efc^ic^te i>ult i^n am £eben, um
ben üötligen Sufammenbrud) feinet Spftem^ noc^ 5u frf)auen. "^Ife

bie fojialreüotutionären ^bgeorbneten bie Sd)atten ber 5oten

befd)tt)oren, ben Saren '^ilejanber III. »erbammten xmb unter tofen=

bem 93eifaü t)on 200 93oK^t)ertretern Sfjeljabott) unt> bie anberen

^aifermörber beö 3af)re^ 1881 atö 93'^ärt^rer unb Selben beö Q3ater-

tanbe^ feierten, ba ftarb ber einftige 9^egent am 23.SD^ärs. Sin

großem, ein ^eitige^ 9^ußtanb i)am er fd)affen tt)cUen unb war jum

Serftörer beö (otaaU^ genjorben.

E^ fehlte ber ätt)eiten '5)uma bie füf)renbe Partei ; eö bitbete fic^

fein ^e|)r^eiföbtod, um b^n jn^ecftofen Snterpettationen unb 9^efo=

tutionen, um ben 6fanbatfäenen unb 6c^impfbuetten 5tt)ifd)en9^ed^ten

unb £in!en ein Enbe §u mactyen unb eine fad)ti(^e Prüfung ber 9^e--

formi)orfrf)täge ber 'xRegierung in *2lngriff ju ne|)men. Q3on ber er=

hofften 93eruf)igung be^ £anbe^ burc^ i>a^ ^efte^^en einer Q3otf^--

t)ertretung tvax nx(i)t^ gu fpüren. ^ttentaU, 9^aubüberfäEe unb

potitifc^e <3)iebftät)te hörten nic^t auf. Entzogen ftc^ bie 5äter bem

^riegögeric^t burd) '5tuct)t in^ '^Huötanb, fo n)urben fie bort t)on

Agenten be^ ^otijeibepartement^ t)erfotgt. SO^orb gatt l^ierbei at^

ertaubtet ^ampfmittet, fattö au^tänbifcbe @erid)te bie Auflieferung
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))olitif(i)cr QScrbrcc^er öemeigerten. 6c^ltmm toax e^ aber, ba^

6tott)pm am l.'SJ^ärs 1907 ein öom 3ufti§mimfter empfof)Iene^

@efuc^ beö '2lu^enmmifter^ betPtüigte, tvonad) bem ©e^eimagenten

unb Kleinbürger "iH. 93iiftorott) au^er einer ©elbbelo^nung nod) ba^

))erfönlid)e ^^renbürgerrerf)f »erliefen n)urbe, njeü er am 10. Februar

auf einem t)on 6d)n)eben nad) Conbon fa^renben Dampfer einen

fogiatreöotutionären ^lüd)tting burc^ ein ©iftgef(i)o^ ermorbet f^atU,

n)obei beffen Kabinegefä^rten, ätuei (3c^tt)eben unb ein «^rangofe,

au(^ umgekommen n^aren.^ '^lud) bie 9^ed)ten öerfd)mä^ten nic^t

bie ^affe beö politifc^en '^orbe^. ^m 12. <5ebruar mürbe auf ben

„93egrünber berSuben^onfiitufion", ©rafen^ifte, ein'2Infd)(agt)er=

ühtf ber mißlang, ^m 27.S0^är5 iuurbe ein „iuben!abettifd)er"

Sournatift, Dr. 3oüo^, in ^^oöfau l^interrücf^ erfd) offen, n)orüber

bk {abettifd)e treffe gro^e ^e^Hage er^ob. Unter ftrengem ^u^=

fcbtu^ ber Öffenttid)Jeit tagte neben ber ©uma ber II. Kongreß beö

Q3er einigten 'in betö, befd)i(ft t)on <S)eputierten au^ 29 ©ouöerne-

ment^. ®er 93orfi^enbe biefeö ge^eimen„@egenpartament^"n>ar ber

eytrem reaktionär gefinnte Strufon?, ber mit einem '2Iu^fd)u^ äu=

fammen ein neue^ ^a^tgefe^ aui^arbeitete, ba^ 6toJ^pin mit einer

begleitenben '5)entfd)rift übergeben Würbe. Sie begrünbete bk ))o--

Utifc^e 9^ottt)enbig!eit ber "^luflöfung ber „rei?otutionären" ®uma
mit gleid)5eitiger *iänberung beö ^a^tred)te^ gugunften be^

grunbbeft^enben ^bel^, aU ber einzigen üertä^tic^en Gtü^e ber

*3[)Zonarrf)ie.

'5)ie ^Jceetingreben ber revolutionären 'iZlbgeorbneten, ber ^iber=

t)atl, b^n fie im £anbe fanben, fi^recften ben ^oti§eiminifter <Ztol\)pm

nid)t, auf^ f)öd)fte beunruhigte aber ben Staatsmann bie (Sntberfung

eines i^m bisher imbeifannten 93oKeS t)on 30 SDciUionen SO^enfd)en

in ben ©renken beS 9^uffifd)en 9^eid)eS, beS u!rainifc^en. 3^re

40 *2lbgeorbneten in ber <3)uma rüfteten ftd) gum Q3orffo^ g^gen ba^

aiu sentratiftifc^e 9?egierungSf9ftem, ju einer nad)brüdtic^en (?r=

ttärung öor ber öffentlichen "SKeinung 9^u^lanbS unb (furopaS, ba^

fte ein ^oit vertreten, ba^ feine eigene 6prad)e fprid)t, ba^ auf

©runb beS natürlichen unb |)iftorifc^en 9?ecf)tS, gteid) ben ^olen,

bie^ieberfjerffeüxmg ber t)on9}^oS{au im 17. 3a^r^unbert gegebenen

^) ®ic hierauf besüglic^cn ©e^eimboJumente öcröffenflid^tcn bie bolfc^c»

tDifftfc^cn .Iswestija" am 8. September 1918.
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unb üon '^eter^burg im 18. 3a:^rl^unbcrt genommenen "i^utonomie

»erlangt, ©aö it>ar ber ©runb, ber Stolppin gur fd)teunigcn "Sluf^

löfung ber ®uma unb jitr Oftropierung ctneö neuen 'SBa^tgefe^eö

beftimmte, t>a^ t^n „^xtmWölUxn" für immer ta^ 9^ed)t ne|)men

foUte, i^re nationalen Sntereffen mit bem @en)ic^t if)rer ^oU^a^
im ruffifc^en Parlament vertreten ju können. (£^ fel^lte xi)m nur

ein jureic^enber *i^nla^, ber »on ber öffentli(^enS[)Zeinung bie £;>ren=

gung ber ®uma mit gleid)5eitigem Staatöftreict) einigermaßen

red)tfertigen könnte.

9^ac^ ben Ieibenfd)aftli(f)en "i^lngriffen ber Cinfen auf bic "^Regierung

begann bie 9}Ze^r^eit ber "illbgeorbneten bie bringenbc "SJ^a^nung

ber ^abetten gu be^erjigen: S:)nUt bie ©uma I ®^ht nic^t ber 9^e-

gierung t)m ertt)ünfcf)ten "Einlaß §ur "Sluflöfung. ®ie fielen bäuer»

Iid)en deputierten bad)ten mit '2Ingft an i:^re ^ä^ter, tt)enn fie, öom
Saren au^ ber ®uma vertrieben, n^ieber mit leeren Äänben in^ ^orf

gurürffe^ren n)ürben. ©a übernahm ber „(Sroße 9^at be^ ruffifc^en

93oltöt)erbanbeö" im Q3erein mit bem ^oliseibepartement e^, ben

§urei(i)enben ^nh^ gu fc^affen: bie "iHnjettelung einer Q3erfcl)n)örung

inner'^alb ber ®uma gur (Srmorbung be^ Saren. €ö tt)ar eine red)t

))lump angelegte, prot)o!atorifd)e ^aU^, in bie aber bie fo§ialbemo=

!ratifd)e ^raftion prom^Jt hereinfiel. *21m 16.S0^ai njurbe bie Q3er--

fd)tt)örung „entbecft". Sine Äau^fud)ung bei bem in Q'^iga gett)ä^lten

lettifd^en ©ogialbemofraten O^fol ergab belaftenbeö '^[Raterial. ^m
28. 9}Zai lehnte bie '3}cef)r^eit ber ®uma jur (Genugtuung ber 9^ed)ten

bereu "inntrag auf 93erurteilung beö ^error^ unb politif(^er Q3er--

bred)en ah, ^m 14. Suni— baö neue '^i^a^lgefe^ tt)ar fertig— t)er=

langte bie 9^egierung t)on ber ®uma i^re €inh)iUigung gur fofortigen

Q3er^aftung t)on 16 am meiften belafteter ©lieber ber fojialbemc^

fratifd)en <5faftion unb pr Einleitung einer gerichtlichen llnter=

fud)ung gegen bie übrigen, ©ie ^a betten, f(^tt)an!enb 5tt)ifrf)en ber

•iJlngft ijor einer *2Iuflöfung ber ®uma unb ber ^urrf)t t)or i^ren

^ä|)lern, fc^lugen al^ „rettenben '52lu^n)eg" bie (finfe^ung einer

^ommiffion gur Prüfung ber 6cl)ulbfrage t)or. 3ur Genugtuung

ber 9^ed)ten na^tn bic 9}ce^r^eit ber ®uma biefen Eintrag an unb

n)ä^lte eine interfraktionelle ^ommiffton au^ 22 ©liebern, bie

am näc^ften ^age bi^ in bie 9^ad)t hinein in :^ocl) grabiger (Erregung

bebattierten, ol^ne eine (fntfd^eibung ju treffen. Spät abenbö »er-

ließen ^eter Strünke, ber einffige Sd)riftleiter ber Stuttgarter
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„Osswoboshdenije", mit brei anbeten "Jül^rern ber ^abetten^artci

bte ftünnifd)e Q3etfammlung unb begab fid) ju Stoippin, um mit

i^m über bie „9^ettung ber "Suma" §u t)er()anbeln. (fö tt)ar gu fpät»

•^Im SOZorgen beö näc^ften ^ageö, am 16. 3uni 1907, erfc^ien ber

üta^ be^ Saren, ber bie ®uma auflöfte unb ein neue^ <2öa^t--

gefe^ erlief.

©aö "Sekret jä^lte aüe Sünben ber gn^eiten <3)uma auf, beren

größte bie »ermeigerte ^uötieferung ber foäiaIbemolfratifd)en Q3er=

fd)tt)örer mar, unb gab aud) bie eigenttid)e Hrfac^e be^ Staat^ftreic^e^

an, inbem e^ bie 9^ottt)enbigfeit eineö neuen 'Sßa^lgefe^eö folgenber=

ma^en begrünbete: „Snfotge ber HnöoU^ommen^eit ber bi^^erigen

^a^Iorbnung beftanb bie 0uma au^ ^erfonen, bie nic^t bie »al^ren

Q3ertreter ber 93ebürfniffe unb '2öünfd)e be^ 93oHe^ waren. ®ie

gur "Jeftigung beö 9^ufftfd)en 9Reid)e^ gefc^affene 9^eic^^buma mu^
aud) i^rem ©eifte nad) ruffifc^ fein. ®ie anberen Q3öl!erfd)aften

be^ 9^eid)eö fotten aud) n?eiter Q3ertreter i^rer 93ebürfniffe in ber

9^eid)^buma l^aben, aber nid)t me^r in einer 3a^l, t>a^ fie in rein

ruffifc^en "fragen ben '2lu^fd)tag geben ifönnen. '2öo aber in ben

©renjmarfen bieQ3et)öt!erung nod> ni(^t bie genügenbe ftaat^bürger^^

l\d}t €ntn>idlung erreid)t ^at, muffen bie QSa^len einfttt)eiten auö=

faöen."

^iefe £ettfä^e beö Hfafeö fanben if)re Q3ern)irfiid)ung im neuen

QSa^lgefe^e. 3um „n^a^ren Q3ertreter ber 93ebürfniffe unb ^ünfc^e

be^ Q3oIfe^" tt)urbe ber grunbbefi^enbe *^bet gemacht. ®ie 3a^I

feiner 'JBa^tmänner n)urbe öon 32% ^) auf 51% erf)ö^t, fo ba^ er

in 32 ©out)ernement^ bie abfotute 9}Ze|)rbeit, in 18 faft bie *2J?e^r5abt

ber Stimmen in ben Q3erfammlungen ber ^a|)lmänner befa^, tt)etd)e

auö i^rer SOZitte bie "^^Ibgeorbneten tt)ä^(ten. Seine '^ad)t njurbe

nur baburd) ettt)a^ eingefd)ränft, t>a^ jebe^ @oui?ernement tt)enigftenö

ocn einem bäuerlichen unb einem ftäbtifd)ett <5)eputierten Vertreten

fein mu^te. *2Iber n?o bie ©ro^grunbbefl^er bie SDZajorität f)atten,

beftimmten fte, tt)er öon ben bäuerlid)en unb ftäbtifc^en QBa^t--

männern pm Q3otif^t)ertreter tauge.

®ie graue 93auernmaffe, tt)etd)e bie in *^eter^of 1905 auf fie

gefegten ^rtpartungen fo fd)n)er enttäufd)t ^atte, tt)urbe bafür mit

^) 5)urc^ 93cgrünbung ber ^rbctterfuric im ©cjembcr 1905 h>ar ba^

t)roscntuaIc QScr^ättniö ber <2öa^tmänner bei @ro§grunbbcft^cö öon 34 auf
32 ^erabgefe^t toorben.
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ber Äerabfc^ung bcr 3a^t %cr "^Bo^tmänncr öon 43% auf 22%
bcftraft. '^öic auf bem ßanbe ber ©ro^grunbbeft^, fo tt)urbc in ber

6tabt Snbuftrie unb Äanbet 5um auöfd)taggcbenben ^attox gema(i)t.

*5ür fte it>urbe bie crftc ^urie mit 14% ber ©efarntja^I ber Q[öa^t=

männer begrünbet, wä^renb ba^ rabüater geftnnte Kleinbürgertum

burd) einen ))tutofratifd)en Senfu^ in bie 5n)eite ftäbtifc^e^af)I!uric

mit 11% t)ern>iefen n)urbe, €inen ifleinen ^ortfd)ritt gegen früher

bebeutete bie neue 93eftimmung über bie 'Slrbeiterfurie. 3n fed)^ 3n--

buftriegout)ernement^ tt)urbe bie ^ai)l eine^ ^abrifarbeitert auß

ber geringen 3a^( ber ^a^tmänner biefer Kurie üorgeft^rieben.

3n allen anberen @out)ernement^tt)a^It)erfammtungen biente (entere

nur aU fo^iate ©eforation unb lt>urben nirgenb^mo §u*5)eputierten

gett)ä^lt. Hm bie <S)uma „it)rem ©eiftc nac^ ruffifd)'' gu mad)en,

n)urbe bie 3a|)t ber 93ertreter ^oten^ unb be^ aftatifd)en Q'^u^^

lanb^ i)on HO auf 37 ^erabgefe^t. *3^ortan !am ein Q3oKöt)ertreter

in ^olen auf 746 000 €inn>o^ner, im Kau^afuö auf 1 180 000, ba-

für im ruffifd)en ©ouüernement *i^r(i)angetö! auf 132 000. "^lu^er

ben 9^omabent)öWern Sibirien^ würbe auct) ttn 10 9}Ziüionen 93^0=

^ammcbancrn beö Steppengebiete^ unb ^ur!eftan^ bie „genügenbe

ftaat^bürgertic^e ^nttt)i(ftung" abgefprod)en unb i'^nen ha^ '2öa^t=

rec^t ganj genommen, 3ur !ünftlirf)en Q'^uffifisierung ber ®uma
biente aud) bie Schaffung nationaIruffifrf)er Kurien in bcn ©rcns--

marifen für hk bortige lanbfrembe 93eamtenfc^aft, bie au^ i|)rer

SQZittc inögefamt fed)ö „93oW^üertreter" in bie ®uma entfanbte.

QBeber in 9^u^tanb, nod) im 'Jluötanbe er!anntc man bamal^

einen befonberen, burd) bie ^aragra))i)enmenge gefd)idt x>tv=

füllten 3tt)ed beö neuen ^at)(gefe^e^ : ©ie u!rainifd)e 93auernfd)aft

foUte munbtot gemad)t merben. ®a^ SDZittel baju gab bie SO^a jorifie=

rung ber ^a^ten buxd) ben grunbbeft^enben ^b^l unb red)tfertigte

x>oU unb gang bie liftigen 93ered)nungen 6toIt)pinö. 93ei benOBablen

in bie britte <3)uma tt)urben in ber lltraine auf btn Q3erfammlungen

ber ^a^^Imänner bie bäuerlid)en ^Ibgeorbneten gegen alU Stimmen

ber bäuerlictyen 9Baf)tmänner gett>ä|)lt. So n^urbe burd) ben (Ztü<xt^=

ftreic^ bie gro^ruffifd)e £anbarifto!rafie jum „magren 93ertreter

ber 93ebürfniffe unb ^ünfd)e beö Q3ot!e^" nid)t nur in fo^iater unb

poIitifd)er, fonbern aud) in nationaler 93e§ie^ung.

3ur allgemeinen £iberrafd)ung unb jum Sc^reden bc^ @ro^=

ruffentum^ tr>av burd) bie i?on ber 9^ei)olution be^ 3a^re^ 1905
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gcf(^affenc^a|)l in bie9^cid^^buma ein bi^^cr unbekanntem 93aucrn--

t)oI! üon 30 TOHionen auf bcr ^jolitifc^en 93ü^ne erfc^ienen. "Sie

„^ifforifc^e ©en)aU be^ rufftfc^en Saren", tt)ie bie rcaffionäre treffe

tobpreifenb ben 6taatmftreict> öom 16. Suni 1907 nannte, lie^ bie

ufrainifc^e 9'^ation tt)ieber in ber Q3erfenJung t)erfrf)n?inben unb erft

beim "Sonner be^ '^Bettfriege^ i)ch eine neue, mächtigere reöotutionäre

^eHe fie »on neuem empor.



12. ^öpitcl

mdmat 1907-1914

Q[öir ^abcn, ©oft fei ®anf, noc^

fein Parlament.
ffofottJäoto in ber 2iuma 1908.

.er ßtaat^ftreic^ be^ 16. 3um 1907 tt)urt)e öon bcn O^cdtionären

al^ bie Q33tcberf)erfteUung ber alten, unbefc^ränften 6etbft^crr=

fc^aft bcö Saren unb al^ ber ^ieberbeginn be^ 9^egterttng^fpffem^

^obebonoögen)^ begrüß. 3n »ielen 6täbten sogen bie Abteilungen

beö ruffifc^en 93ol!^t)erbanbeö mit ^irrf)enbannern unb 93itbern

beö Saren unb ber heiligen jtngenb unb fd)reienb auf. Sie appet=

lierten an bie niebrigen Snftinfte ber 9}Zaffe, an bie £uft be^ ^öbefe

am ^iünbern unb Sertrümmern, ber ftc^ h<i\t> in neuen Subem

)?ogromen austoben burfte. €nbe Suli ^ielt ber 93erbanb in 9}^oö=

Un auf einem ^ongreffe ibeerfrf)au über feine *2ln^änger unb SO^ufte=

rung unter ben Qtaat^htatnUn ah, 9'^ac^ ben Angaben ber pro»

t)inäieKen 93ertreter mürbe eine lange £ifte alter ber 93camten gu»

fammengefteüt, bie burc^ mangelnbe^ '^erftänbni^ für bie patrio*

tifc^en 93effrebungen be^ Q3olföt)erbanbeö i^re „Unfähigkeit" §um

©taatöbienft ern)iefen |)atten.

^iefe 9^iebergefd)lagenf)eit beberrfc^te bie ^abettenpartei, bie

6tott)pin für ungefe^tid) erklärte unb beren <S)etegierten er eine öffent=

Iid)c Sufammenfunft in ^eter^burg t)erbot. 9'^ur im geheimen auf

finnlänbifd)em 93 oben in ^eriofi lonnten fte Snbe Suni i^ren ^on--

gre^ abmatten, ^r befc^to^: ®a^ Programm bleibt, »eber mit ben

9^ed)ten nod) mit i>m £infen barf ein 'Jöa'^lbünbni^ abgefc^Ioffen

n)erben. Aber ber ©taube an ben ^ert i^re^ '^rogramm^ nnt> i^rer

^a!ti! fc^tt)anb ba^in. ®ie f onfert)atit) geftnnte Partei in ber 6em=

fttt)o trommette ibre Anbänger gu einem ^ongre^ in "SJ^oöfau 5u=

fammen, ber fic^ für ßrbattung beö rea!tionären 6emfttt)ogefe^e^

be^ Sabre^ 1890 au^fprad). 93 ei ben näcbften Äerbftma^ten in bie

6emftn>oi?erfammlungen fiegten faft überatt bie ©egner ber ^abetten.
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fo t)a^ bie Q^cgienmg je^t auf eine Hnterftü^ung i^rer ^otitif burc^

bie Jänblid)e (5elbfit>crtt)attung rechnen !onnte. 'Siefe fonfertatbe

etrömung I)ieit fciö 1912 üor.

^ie fo§ialret)oIutionäre gartet begann §u §erfaUen. "^f^eue *iHn=

fd)läge mürben geplant, aber rec^t§eifig t)ereitelt. "iHuf bie gefä^r=

Iid)ften Soften würben junge 9}Zäbd)en unb Knaben gefteltt, bie txiH'

SOf^itglieb be^ 3entrat!omiteeö, "iHfett), bem ©atgen überlieferte.

Snner^alb ber foäialbemc!ratifcl)en Partei bauerte ber alte Streit

3tt)ifc^cn ^enfd)ett)iften unb 93olfd;ett)iften fort. £enin fa^ alöÄaupt--

aufgabe äunäc^ft bie „Serftörung ber bnffitutionetlen Süuffonen" an.

®an! bem neuen ^a^lgefe^ geigte bie am 14. 9^ot)ember 1907

äufammentretenbe britte "Suma ein gänslid) üeränberte^ 93ilb.

93on ben 440 '^Ibgecrbneten gehörten 146 gur 9?ed)fen (Q3oKö--

»erbänbler unb 9}conarc^iften 50, 9^ationaliften 26, ©emä^igte

9^ed)fe 70), 235 gu ben ^cittelparteien (153 Oftobriften, 28 ^rieb-

lid)e Erneuerer unb ^rogrefftften, 54 ^abetten) unb nur 33 gur

£in!en (13 ^rubott)ili unb 20 ßogiatbemofraten). 93on ben nafio=

•nalen 'SZlutonomiften toax ba^ polnifd)e ^olo auf 11, bie mo^amme--

banifc^e ©ruppe auf 7 ©lieber ^ufammengefc^rümpft, ©agu !am

noc^ eine litauifc^=tt)ei^ruffifd)--pclnifd)e ©ruppe t)on 7'2lbgeorbneten.

<5)ie u!rainifd)e ©romaba n)ar gang t)erfd)n)unben. 93ertreter anberer

ni(^trufflfd)er ^Nationalitäten ^atUn fiel) ber einen ober ber anbcren

ruffifd)en Partei angefd)loffen. Q3on t>^n '^üi^v^xn ber äu^erften

9?ed)ten erlangten gmei temperamentüotle ©auerrebner, ^urifd)f e-

tt)itfd) unb 9}Zarf Ott), balb ruffifd)e 93erü^mt^eit. ®er erfte tt)urbe

tt)egen feiner balb tt)i^igen, balb groben '^lu^fälte öon feinen ©egnern

5um ®umaclott)n unb®eutfc^enfreunb gemad)t, tt)a^ er beibe^ nicl)t

tt)ar. ©er 3ngenieur '5RilolaiS0'Zar!ott) auö ^ur^f, ein ^od)gett)a(i)fener

*3Jcann, ber mit Äilfe feinet 'Jrifeur^ ber äußeren (frfcf) einung ^eter^

be^ ©ro^en gu äl)neln beftrebt tt)ar, gog immer bie äu^erften <2cl)lu^=

folgerungen au^ feinem Programm unb mad)te feinem leibenfcE)aft=

lid)en iba^ gegen 3uben unb ^abetten in t(i)t ruffifcben Scl)impf-

ttjörtern £uft. €in Q3eräc^ter ber 93erfaffung unb ein 'Jeittb ber

Ukrainer tvax ber Sournalift unb ©utebefi^er (2cl)ulgin auö ber

Hlraine, ber ftrf) ni(i)t träumen lie^, ha^ er, ber unbebingte ^n=

"ganger beö "i^bfoluti^mu^, ge^n Sa^re fpäter im 9^amen be^ Parla-

ment^ üom Saren bie ^bbanfung »erlangen foUte. ^ax eigentlidje

^opf ber ^raJtion tt)ar ©raf "i^lle^ei 93obrinffi, Äofmeifter unb

». ^ebenftröm, ©eidjidite JRufelonbä 15
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Senator, '5nrd)äoIog imb SucferBnig. €r üermitfelte bie 93e-

gte^ungen ber äu^erftcn 9'^ec^ten gu ben ma^gebenbcn ioof^rcifen

unb ühtt fo inbireft einen großen Stnflu^ auf t>a^ n)e{tere (5d)icffal

ber öon ber ®uma angenommenen ©efe^e^projc^te au^. €r ^a^te

bie 3uben, benen er bie (2d)u(b an ber 93erlei^ung ber 93erfaffung

beimaß, glid) aber in feiner äußeren €rfd)einung gan§ einem (ang=

bärtigen 9'xabbiner. Sr rebete immer ma^öoll, aber „mit ben

Äänben". S>en §tt)eiten Q3orfi^enben in ber 'Suma ftellte bie 9^ed)te

in ber *^erfon beö dürften 933. ^oHonffi, eineö üoHenbeten

©entleman, beffen 9vec^t:ggefü^t unb ünparteitic^i^eit bei ber Leitung

ber '^ihüttm fetbft öon ben ©ogiatbemofraten anerifannt tt)urben.

'S'ie ^ü^xtv ber ©emä^igten 9vec^ten tt)aren ©raf ^tabimir

95obrinfn auö ^uta, btn ^tei^me für einen ftaat^ gefährlichen

liberalen ge(;olten t^attt^ unb ^aul 5^ru))enfH, Äufarenoberft a. 0.
unb ^belömarfd)all t)on 93e^arabien. S^re ))oIitifd)e Überzeugung

tt>ar n>ed;felnb, i)a fie bie au^ ber ,,Nowoje Wremja" f(i)öpften.

93alb neigten fte ben Öiftobriften, batb SO^ar!ott) unb ben 9^ationatiften

gu. 93eibe tt)aren fetbflbett)u^te 9?Zänner unb gute 9?ebner mit

tönenbem ^at^o^ unb fd) lagfertigem ©arfa^mu^. Sie liebten nid)t

bie ^rembftämmigen unb ^a^ten bie 3uben, |)atten aber i>ü^ llnglücf

eine^ auögefprodjenen orientalifd)en ^^pu^. ®ie "iHutorität in tixd}^

lid)en "fragen tt)ar ber Seelen^irte ber gett)altfam gur Ort^obcyie

belehrten Uifrainer im ß^^olmer ©ebiet be^ Sartum^ ^olen, ^xy
bifd^of ßutogiu^, ein giftiger ^einb beö polnifd)en unb beö u!rai-

nifd;en Q3oKe^.

®er "Jü^rer be^ Q3erbanbeö be^ 17. O^toberö, "iHleyanber ©utfd) =

fort), tvax bant ber 9^e(^t^fd)tt)en!ung ber liberalen ruffifd)en @e-

fellfd^aft äum 93e^errfd)er ber größten "^raftion gen)orben, bie fid)

ba^u beö ^o^ltt)oüen^ ber 9^egierung erfreute, ©iefer me^r e^r=

geizige aU fähige SCRann lie^ bie günflige Seit für bie ^urd^fü^rung

be^ gemä^igt=liberalen ^rogrammö feiner Partei ungenu^t üer--

ftreic^en. ®ur(^ feine opportuniflifd)e ^oliti^ gerftörte er bie ©in=

l^eit feiner ^raJtion unb hü^U ixx^ anfänglidt)e ^nfe^en in 9^e»

gierungöJreifen ein. 93alb §erfiel bie Partei in brei @ruppen,i:)on

benen bie !onferüatii)e unter ©ololobon? fvi) t>tn 9^ed)ten §utt)anbte,

bie lin?e üergeblid) eine Q3erftänbigung mit ben ^abetten betrieb

unb bie britte ratlos in ber 9}Zitte fa^. "Sie OJtobriften ftellten ben

crften 93orfi^enben ber ®uma in ber ^erfon öon 9cifolai ß^^omia»
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!on>, einem 6o^ne be^ bekannten Statt) op^itcn. (^r tt)ar ein e^ren=

^after SOZann unb ein tt)ürbiger 9^epräfentant be^ rufftf(i)en ^arla=

mentö. ®en hoffen be^ britten 93orjt^enben Ratten bie £)ttohxx\tm

ben ^abetfen angetragen. S>a biefe aber ablehnten, fo tt)urbe ber

2inUottohvi\t "iHlefanber ^aron SOZe^enborff au^ £it)Ianb bagu

crtt)ä^lt. ^cel^r aU fein umfaffenbeö Riffen unb feine juriftifc^e

^ä^ig!eit imponierte ber 'S'uma feine ^a^r^aftigfeit. (Sr geno^

bi^ in bie 9\ei^en ber äu^erflcn £in!en i>k größten 6t)mpat^ien.

9^ur ber äu^erften 9'Zed)ten tt)ar ber eble ^^arafter biefe^ 9Jianne^

unöerflänbtid) h^w, unangenehm.

®ie i^abettenfraftion n)urbe öon ^aul SOZiljuJott) geführt,

beffenQÖ3a:^Ire(^f bieömal 5?on ber Q^egierung nx<i)t angetaftet tt)orben

tt)ar. 'S'en üon i^m »erfaßten ^iborger *!2lufruf '^attt er ni(^t mit

untere eid)net, ha er bamafe nid)t *2lbgeorbneter mar. ^ie @utf(^--

totVf fo miberftrebte auc^ er auö perföntirf)er (Sitel^eit unb©o!trinari^=

mu^ bem Sufammenge^en ber beiben liberalen Parteien 5u gemein=

f(i)aftlid)er ®ur(i)fü^rung be^ '^rogramm^ be^ Öftobermanifefte^.

<S)te 9\egierung fürd)tete feine fd)arfe ^riti! bei ber 93efpred)ung

innerruffifd) er fragen unb feine ^iftorifrf)en ^enntniffe in ben ^t=

hatUn über auömärtige ^olitü. "Ser ^u^enminiffer Sömoljfifi i?er=

fd)mä^te e^ bal^er nid)t, öor einem auftreten in ber ®uma §uerft

eine '^riöatftunbe über "Probleme ber internationalen ^olitiif bei

^rofeffor 9)cilju!om §u nehmen. ®afür Ratten feine Q'Zeben immer

eine gute treffe unb eine mitbe 5^riti! feinet ße^rmeifter^, ber grunb=

fä^lirf) aud) für bie "Jo^^tfe^ung ber altruffifc^en €roberung^politif

eintrat. Q3on einem fiegrei(^en Kriege erhoffte er eine (Stärkung

be^ Ciberatiömuö. ©a^ ©egenteil erwarteten baöon bie 'xReaiftionäre.

^U !abettifd)er 6d)önrebner trat neben 9'Zobitfd)ett) ber '^o^tautx

9^ed)töanmalt ^afftli SOZaHaJott) auf. SOcarforn fd)n?äd)te ben

(^inbrud feiner gefül)lüollen 93erebfamteit burd) ben 93ortt)urf ah,

ba^ er al^ '^Iböoifat fein glängenbe^ Talent gegen ^ol^e^ Äonorar

aud) hzi ber Q3erteibigung öon *illnge!lagten leuchten laffe, bk ba^

getan, tt>a^ er aU ^bgeorbneter mit feuriger 9Zebe in ©runb unb

93oben öerbamme. ®ie ^rogreffiften unb bie ^riebtid)en Erneuerer

unter <5ü^rnttg t)on Sefremom unb 9^ii^olai £tt)oit> n)aren gucrft

getüillt, Äanb in Äanb mit ben Oiftobriften gu ge^en. "^Il^ aber

bcren 9^ad)giebig!eit ber 9Zegierung gegenüber immer größer mürbe,

fo fd)loffen fie ein Q3ünbniö mit ben ^abetten.
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®te ^vii)xtv bcr »erbünbcfcn 'Jröftionen ber ^rubon)i!t unb ber

^ogiatbemofraten tparen 'Jrembftämmtge, bic ©rujtncr ^fd)(i)c=

(i)ibfe unb ©egetfc^fori, ber £ette ^recbfaln, ber Litauer

93ulat. ®erQ3orfi$enbebe^'^otntf(i)en^olo^tt)ar ber'^lbgeorbnete

<Jöarfd)au^,9'^.0mon)ff i, ein ftuger unb {ü|)Ier9^e(^ner, unb gleid)=

geitig ein Ieibenfd)aftti(^er 3uben= unb ®eutfrf)enf)affer. Sr betrieb

eine rein o))portuniftifc^e ^olitÜ, o^ne bamit bie fc^meren Schläge

abtt)e^ren §u können, bie auf bie potnifd)en ^utturbeftrebungen

nieberpraffetten.

0er ^ra^tionöbeftanb tvax hin fefter. 9[öäf)renb ber fünfjährigen

©auer ber "Suma tt)anberten öiete "^Ibgeorbnete auö einer <5ra!tion

in bie anbere teit^ tt)egen QQßanbtung ber Überzeugung, teife aus

iO^^t^ortuniöntuö. ^rupenfü fprengte 1910 bie ^raiftion ber @e=

mäßigten Q^ed^ten in än)ei ^ei(e. 0er größere »erbanb fic^ mit

ben 9^ationatiften unb na^m beren 9'^amen an. 0ur(^ feinen 9^eid)=

tum fd)n)ang fict) ber pobotifc^e ©utöbefi^er ^eter 93alafd:)on)

jum "S^raftion^öorfi^enben auf. 0er Üeinere ^eil bitbete unter t)tm

9^amen Sentrumöpartei eine befonbere ©ruppe.

(f^ ift in ber britten 0uma, ber „Äerrenbuma", tt>k t>a^ ^olt fn

nannte, öiel unb fleißig in iim ^ommiffionen gearbeitet, noc^ mef)r

in ben ^tenaröerfammlungen (eibenf(^aftlic^ gerebet n)orben, aber

nur ätt)ei größere 9?eformen finb burc^gefü^rt n)orben: 0ie 93er=

fid)erung ber "Sirbeiter gegen ^ranJ^eit unb Unfäße unb bie Hm--

n)anblung be^ totalen @erid)tön>efen^. 0iefe 9veform fteltte t)k

^ä^tbar!eit ber 9Ric^ter n>ieber ^er unb befeitigte burc^ Trennung

t)on Q3ern>attung unb @erid)t ta^ un:^eilöolIe/2Bir!en ber £anb--

l^auptieute. 0ie t)on ber 0uma befd)toffene Sutaffung ber Ort^=

fprad)en in @erid)tööer^anblungen tt)urbe öom 9teid)^rat ni«i)t ge--

biüigt. 9^a(i) langen 93erf)anbtungen in ber par(amentarifd)en

€inigungö!ommiffton gab bie 0uma nad), um ni(i)t ta^ gange @efe^

an ber 3ntereffent)ertretung ber "Jremböötter fd)eitern gu taffen.

0ie (^infüf)rung beiber ©efe^e begann erft 1913, n)urbe im näd)ften

Sa^re burc^ ben ^rieg ge|)emmt unb auf beffere Seit soertagt, bic

nid^t fam.

^lüe übrigen öon ber 0uma angenommenen 9?eformenttt)ürfe

hJurben »om 9^ eic^^r at abgelehnt ober bi^ 5ur ltn!enntlid)feit

»erflümmett. 0ie reaktionäre 9}^e'^rf)eit be^ Obcr^aufe^ tvmht

gum Äemmfrf)u^ aller gefe^geberifcfyen ^ätigfeit. 0ie biplomatifc^c
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Olicberlage, bie 9^u^lanb im SDZärj 1909 in bcr 93at!anfragc erlitt,

beftitnmtc 6tolt)pin, fein gemäßigt liberateö Programm gugunften

eine^ !riegerif(^en 9Zationali^mu^ fallen 5u laffen. 3n <5orm einer

©tatutenbeftätigung er^ob bie 9^egierung am 20.S[Rai ben ^bcl^=

fongre^ §u einer beftänbigen Staatöeinrirf)tung. "Sieö hinter t>er=

fd)loffenen ^üren tagenbe „93orparlament", au^ ben ^bgeorbneten

ber *2ibel^t>erfammlungen öon 36 @out)ernement^ gufammengefe^t,

beftimmte fortan bie innere ^olitit €^ prüfte bie x>on ber ^uma
angenommenen ©efe^eöproje^te unb n)ie^ ben 9^eid)^rat an, tt)el(i)e

QSerbefferungen in i^nen öorgune^men feien. €^ arbeitete @efe$e^=

projefte auö, n)eld)e burd) ben SDtinifterrat aU 9Regierungöt)orlagen

in bie <3)uma unb ben 9Reic^^rat eingebrad)t tt>urben. 6o entffanben

in ben Sauren 1910— 1912 bie ©efe$e, tt>eld)e bie "^lutonomie ^inn=

lanb^ aufhoben, bci^ 6!f)olmgebiet öon ^olen lo^löften unb bie

beutfrf)en ^oloniften in t)tn 6übtt)eftgoui)ernement^ entred)teten.

^a ein ^eil ber OJtobriften, x>on ber nationaliflifi^cn Strömung

fortgeriffen, üom Parteiprogramm abfiel, fanb fld) ciud) in ber

®uma eine '3}iel)rt)eit für fie. (f^ mar ba^ alte 6#em ^obebonoö=

gem^ : bie 9vuffen über bie inneren (5d)äbett, über bie fielen in 9©eft=

europa unbetomten 9Red)töbefcl)ränfungen mit bem @eban!en ju

tröften, iia^ c^ in biefer OSegie^ung ben ^rembftämmigen nod)

frf)led)ter aU ben 9\uffen ge^e. ^er 0umapräftbent S^omjafoh),

ber biefe d)auüimftifd)e *^oliti! nid)t mitmad)en moHte, legte am
17. JJläv^ 1910 fein *21mt nieber. Sein 9^ad)folger mürbe ber

nad)giebige ©utfc^fott).

<5)er gefellfd)aftlic^e 9}^ittelpun!t jur Q3e!ämpfung aller {iri^lic^en

unb politifd)en 9\eformen mar ber Salon ber ©räfin Sgnatjem,

ber <2öitme beö ermorbeten flamop^ilen Staatsmannes 9^i!olai

Sgnatiem. Streber, bie gerne ©ouöerneur merben moüten ; ©out)er=

neure, bie nac^ einem 9}tinifterpoften angelten ;SO^önd)e, bie nad) ber

SOZitra beS (fr5bifd)ofS »erlangten; fromme '5)amen, meld)e bie ge=

plante ^Berufung eineS ^onjilS §ur 9Reform ber ort^obofen ^ird)e

unb ba^ 0umaproieft über Sinfü^rung ber ©emiffenSfrei^eit für

und^riftlid) anfal)en; QSauern, bie mit angeblichen tranf§enbenten

•Jä^ig^eiten prunften, ffrömten l^ier ^ufammen unb überboten ein=

anber in ber Q3erbammung ber tt)efteuropäifd)en Siöilifation unb

in ber 93er^immelung beS S^ftemS beS großen ^obebonoSsemS.

Äier mad)te ein gemefener '^ferbebieb auS bem ftbirifd)en 'S'orf
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^otxotv^t, ©rigori'iRafputtn, feine 5?arrtere aU „Äeiltger "Filter"

(geb. 1872) unb üU feuriger £iebi)aber i)o^er ©amen, öie i^m t>en

^eg gum Äofe bereiteten, "Sie !aiferUd)e ^amiUe tarn jur £lbcr=

äeugung, t)ü^ tiefer einfache, aber mit „götttid)er ©nabe" au^=

geffattete 93auer altein imftanbe fei, bie »ererbte 93tutfud)t beß

^:^ronfotger^ 5u l^eilen, U)a^ Uim ärätlic^e ^unft t)ermod}te. <S>er

fd)laue '^Bauer nu^te feine Steltung am Äofe au^. Sr na^m @etb

für feine ©önnerfc^aft üon 6trebern, Lieferanten unb 93erurteilten,

mifc^te fi(i) in fragen ber '^oUti! ein, ftürgte unb marf)te 9}^inifter,

unb füf)rte babei ein fo fc^anbbare^ £eben, ba^ bie ©unta auf ^n--

trag öon ©utfd)!on) 1911 eine "t^lnfrage barüber an bie 9^egierung

rid)tete, bie unbeantn>ortet blieb.

3n Q3erfotgung feiner naticnaliftifc^en ^olitif n)oHte (Btol\)pxn

eine abn)eid)enbe ©emftnjoorbnung in ben ©ouöernementö Äiett»,

^obolien, ^ol^t)nien, ^o^xlm, SD^inö! unb Qffiiteböf einführen.

®urc^ nationale ^al)l!urien foHte ber ^influ^ ber polnifcf)en@ut0--

befi^er au^gef^altet unb burc^ ben ber ort^obojen ^riefter erfe^t

h)crben. '^xt 93^ü^e würbe bie 9Regierung^t)orlage in ber <5)uma im

3uni 1910 burcf)gepeitfd)t. ©ans unerrt)artet ftie^ t>ü^ d)aui)iniffifcl)e

^rojeJt auf ^iberffanb im 9^eic^^rat, beffen ^lenart)erfammlung

eö erft imSO^ärs 1911 beriet unb able|)nte. 9^ic^tbie ftaat^männifc^en

9teben beö früheren ^remierminifter^ '2Bitte unb be^ polnifc^cn

9^eid)^rat^gliebe^ 6c^ebefo bracl)ten c^ sum ^üU, fonbern eine »om

früheren Snnenminifter ^eter ©urnomo gefponnenc Sntrige ber

reaftionären ©lieber bcö Öberl)aufe^ §um ©turge 6tol^pin^. 3n

feiner ^a(^tftellung bebro^t, griff Ctolppin gu einer 9}^a^na^me,

bie aufö llarfte bett)ie^, ba^ bie Q3erfaffung nur jum Scheine be--

ftanb. €r ertt)ir!tc 5tt)ei ll!afe beö Saren am 25.^ärä 1911. ©er

erfte Vertagte bie 6i^ungen beiber Kammern auf brei ^age. ©er

ätt>eitc er^ob auf ©runb be^ 9^otparagrapsen 87 bie öom 9^cid)ß--

rat abgelegte 9^egierung^t)orlage gum ©efe^ I ^eter ©urnott)o

njurbc in ber "Jorm einer „93eurlaubung" auö bem ©i^ung^faal be^

9^eic^^rate^ entfernt. 6tolppin l)atte gefiegt.

^m 28.<z0cär§ burften ftd) ©uma unb 9^eic^^rat n)ieber »er-

fammeln. 6ie klagten in ^orm einer Interpellation ben SDZinifter-

präfibenten be^ 6taatöffreid)eö an, 3n gans unsuläfftger ^eifc

i?erteibigte ftcb £tolt)pin gegen biefen Q3ortt)urf : 9ticl)t er, fonbern

ber 3ar ^aU bod) bie betreffenben Hfafe erlaffen. ©er 9Reic^^rat
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erftärtc am 14. "i^Ipril feine (fntfd)ulbiguno| für ungenügenb, bk

<5)tima am 10.9}tai fein 93orgef)en für ungefe^tid). £toI^pin blieb

im ^2lmte. ^U ^roteft gegen ben Staaf^ftreid) legte ©utfd)!on?

t>en Q3orfi^ in ber ©uma nieber. 0a^ imponierte nxd)t, fonbcrn

gefiel. 3u feinem ^^ad^fotger it>urbe ber bm 9verf)ten genehme

©ro^grunbbeft^er 9^obfian!o genjä^tt, ber aU 9ied;t^oftobrift

bie brittc unb fpäter aud) bie öierte 0uma im nationaKfiifd)en ^a^r=

n)affer tt)eiterfüf)rte.

3m Februar 1909 ^atU fiel) t)k <S)uma mit bem ^aü "iHfen) be=

fd) äffigt, beffen ^oppelfpiet al^ 9xevolutionär unb ©e^^eim^joligift

ber frühere 0ire!tor be^ ^oli§eibepartement^, ßopud)in, »erraten

i)CitU. ®ie 93ol!^t)ertretxmg ^GtU t)on ber 9?egierung »erlangt,

ba'^ fie mit bem 6pftem breche, gefangene 9Ret)olutionäre burd)

^obe^bro^ung §um Q^errat an ber 'Partei unb 5um ®ienft in ber

^oli^ei §u preffen. ©tol^pin ^atU aber bie QBarnung in ben '^Binb

gefd)lagen. "^Im 14. 6et)tember 1911 fanb njieber ein 'Attentat

auf i^n ffatt, ba^ fiebente feit 1906. Q3or öerfammeltem Äof unb

inmitten eine^ gelabenen "J^ftpublifum^ im ^ien^er <Ztat>tt^6aUx

feuerte ber revolutionäre ©e^eimpoligift 93agrott) mehrere £(^üffc

auf ben ^inifterpräfibenten ah, ^öblid) t)ertt)unbet ftarb Gtol^pin

vier ^age barauf alö Opfer feinet £t)ftem^.

3um Q3orft^enben be^ 9}Zinifterrate^ ernannte ber 3ar nac^

einigem 6d)tt)an!en ben "Jinangminifter ^labimir ^o!ott)äort),

einen fähigen unb n)o^lmeinenben Q3ureau!raten, ber aber auf ba^

leibenfd)aftlid)e Q3erlangen nad) gefe^lic^er^eftlegung ber im O!tober=

manifeft öerfprod}enen <5rei^eiten f)erabfa|) mc auf ein finblid)e^

93cftreben. Seiner Übergeugung nad> xvax „Q'^u^lanb für gro^e

polftifd)e O^eformen noc^ nict)t reif", ^a^ ba^ 9?eid) aber bringenb

nötig ^aht^ fei eine gute unb gered)te 93ertt)altung, unb bie tt)olltc er

fc^affen. 0ie revolutionäre Q3en)egung fa^ er nid)t aU bebro^lid)

für ben 93eftanb beö 'c^taaU^ an, tt)o^l aber eine friegerifd)e *iHu^en'

politif, *21u^ biefem ©runbe tt)ar er friebfertig gefmnt. ®a er aU
©cgner ber ©rengmarfenpoliti! Stol^pinö begannt wav unb ba^er

aB falber liberaler bei Äofe galt, mu^te er bei feiner Ernennung

in Ätt) verfprec^en, bie nationaliftifc^e ^oliti! feineö Q3orgänger«

fortäufe^en. "Jür alle "Jälle gab i^m bie Äof!amarilla ein rea^

tionäre^ @egengett)id)t in ber ^erfon be^ neuen Snnenminifter^,

be^ bi^^erigen ©e^ilfen Stol^pin^, 3. ^afaron?, beffen rüd=



232 12. ^apittl

fc^riftUd)e uni? ftamop^üe ©efinnung über jebcn 3tt)eifc( er=

l^aben tvar.

(^tnc gute unD gerechte QSemaltung §u fd)affen war auc^ t)a^

:^ci^e 93emü^cn Gtol^^in^ gett)efcn. 6enatorcnrct)ifionen

foUten bic '3[Ri^bräuc^c bcr *2lbmmiftrationcn ausrotten. Überall,

tt>o bie Senatoren ©arin, 9}^ebem, 9'^eib^arbt u. a. i^re (Sonbe ge-

brauchten, [tiefen fie auf ©efe^e^öerle^ungen, "^J^i^brauc^ ber "t^lmt^--

geh)alt, llnterfd)letfe, 93efte(i)ti(i)!eit. ®er 93erid)t ber llnterfu(^ung^--

ifommiffion über bie Q^eöifion ber 9}Zoöi^auer '^oligei öom 16. ©e--

jember 1908 ergab, txx^ bie ©e^eimpoligei feit Salären in engfter

93erbinbung mit Einbrechern ftanb, benen fte gegen einen '^Zlnteil

an i^rer 93eute öoEe O^aubfrei^eit gen^äl^rte. ©tabt^auptmann

üon 9JZoöfau, ©eneralmaior 9^einbobt, tt)urbe tt)egen ^ätfd)ung,

^ud)er, Srpreffung unb 93effed)ung bem ©ericf)t übergeben, t)er=

urteilt unb im "^luguft 1914 tt)ieber in ben 6taat^bienff aufgenommen

unb in ber Sntenbantur angeftetlt. Äier n>urbe am meiften gefto^ten.

'Mit einer O^eform beö 3ntenbanturn)efen^ tt)urbe 1909 ber Oberft

^fimott) beauftragt. 3m 9)iai 1910 ftellte ber (Senator 9^eib|)arbt

feft, t)a^ ber 9^eformator ha^ Stäupt einer organifierten 93anbe fei,

tt)elc^e bie 9^egierung f^ffematifc^ au^))lünbere. 3m 3uni 1911

tt>urbe in "SO^o^lau 70 ungetreuen 3nbentanturbeamten ber ^ro§e^

gemacf)t. 6ie erklärten aEe, unfd)ulbig 5u fein. Gie i)äUtn ni(^t

gefto^len, fonbern nur genommen nact> fefter ^a^e, bie fie ef)rlid)

einge'^alten |)ätten. 'Sie unglaublid)ften *2lmt^üergel^en förberte bie

9^eöifion be^ Senator^ ©rafen ^a^len in ^urfeftan sutage. ^vtu

li(^ fam alö 9}Zitberung^grunb in 93etra(^f, i>a^ bie bortige 93e=

t)öl!erung an afiatifd)en "Sefpotiöntuö gen)öf)nt ttyav unb e^ für t>a^

9lt(i}t eine^ jeben 93eamten ^iett, für bie Erfüllung feinet ©ienfte^,

ebenfo für bie Hnterlaffung ungefe^lid)er Äanblungen 5:ribut gu

erl^cben. Er5ä|)lungen über unbeftecl)lid)e 93eamte tt>aren bort

SO'^ärcl)en au^ ^aufenbunbeiner 'xRad)t. <3)ie ^rabition, ixx^ e^ lein

Q5erge^en fei, ben <5iölu^ gu fc^äbigen, fa^ gu feft, al^ ha^ bie 9ve=

öifionen fte ausrotten tonnten. 3m O^efultat ergab fic^ ein bloßer

^erfonentt>ec^fel. ®a^ Softem blieb unb na^m fpäter im ^elt-

friege un^eimlid)e 0imenfionen an. 3m 3af)re 1911 n>urben bie

6enatorenret)ifionen eingeftellt, i><x ber *i2Ibelölongre^ fid) gegen fte

au^fprad), n)eil fte burc^ "^lufbedung üonS[)^i^bräud)en t>a^ "i^lnfe^en

ber 9^egierung in bm ^ugen ber 93et)öl!erung untergraben.
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•Sic öer^ei^enc <5reii)ett ber treffe gemährte bie Qvcgtenmg bcr

pornogra))l^ifd)cn (5rf)unbUteratur, bie batb gang 9^u^lanb üSer--

flufctc unb in ber emt)fängtid}en Sugenb geiflige unb fiftlid)e 93ei'=

Lüftungen anrid)tete. Sd)üler unb Sd)ülerinnen, bie 1905 für ^rei-

l^eit^ibeale gefd)n)ärmt Ratten, tt)arfen fid) auf ben ^ultuö ber

„^mm Siebe". 9'^id;t minber tt)urbe ba^ ©emütöteben ber ^inber

burd) p^antaftifc^e Säuberungen t)on Äelbentaten berü{)tttter

•Seteftiüö in ber ^xt üon (Sl^ertod Äotmeö t)ergiftet. Knaben unb

SOZäbd)en mad)ten auf eigene Äanb ober in Q3erbinbung mit ber

örtlichen ^olisei 6^ürjiagb auf potitifd)e 93erbred)er, tva^ §u er--

gö^tid)en, off aber aud) gu traurigen 9}ti^t)erftänbniffen führte.

Qdßt^iid) befallt bie 9^egierung ber 6d)utobrigfeit, burd) mili=

tärifd)e ^urnfpiete in Q3erbinbung mit Äurra^atriotiömuö bie

Sugenb üon Q3erirrungen abgutenfen. 9^oc^ immer l^errfd)te t»iet

*Jlberglaube im *S>orf. 9)tan Vertrieb fd)äblid)e 3nfe!ten burd) QBe--

fpri^ung ber 93Iätter mit^ei^h)affer/) bannte ^euer^brünfte burd) ,

Ä eiligenbilber unb fd)tug „Äejen" tot. ^amen bie ^äter üor

©ericbt, fo fpra(^cn bie @efd)n)orenen fie frei. ®ie 9?ei^rutierung

be^ Saireö 1907 ergab, ba^ faft bie Äälfte (47 ^rojent) ber Ein-

berufenen nid)t 5u lefen unb §u fd)reiben t>erftanben. ®ie "Suma

\)<ittt naö) oielen fd)önen ^^eben ein bemo!ratifd)e^ Q3otfefc^ulgefe^

aufgearbeitet, bcffen (finfü^rung aber am^iberftanbe beö 9^eic^'^rat^

fcfyeiterte. <S)ie 93ot!^auf!tärung war im 93tinifterium, hü^ i^ren

9'iamen führte, gur ^arteienfad)e gen)orben. ®ie ^uttu^minifter

ber9teöotution, ber Sbeatiff ©raf 3. ^olftoi unb ber liberal ben!enbc

Kaufmann, n)aren 1907 burd) ben Kurator beö 9^igaer ße{)rbe5ir!^,

S(f;tt)ar5, erfe^t tt)orben. ©iefer bureau!ratifc^e 6d)ulmeifter au^

"zÜto^fau „üerbefferte" ha^ Q^eformprojeft feinet Q3orgänger^ über

bie SSKittelfdjulen unb reid)te e^ ber ®uma ein. Sein 9'^ad)folger

^affo, be^arabifd)er ©uföbefi^er gried)ifd)er 'illbftammung unb

^rofeffor in9}Zo^tau, 50g e^ 1910 §n)ed^ „Q3erbefferung" auö ber

0uma 5urüd unb lie^ eö bann liegen, ©a enblic^ im <5ebruar 1913

ergriff bie 0uma bk Snitiatiöe unb na^m einen ©efe^enttt)urf jur

9^eform ber^ittelfd)ule an. <5)a in i^m eine ^eilna:^me ber ©efell-

fd)aft an ber 93eauff{d)tigimg be^ 6d)uln)efen^ burd) „€ltern!omi=

1) ^. Smtrnoiüg „S^rgeö Cc^rbu«^ beö ©attcnbaueö" unb Q3cttrctcr

ber ®d\Üx<i)tdt in Q3erfammlungcn ber i^ei§femfttt>o em|)fa^len t>kß 'Mxtttl

alö baö prafttfc^ffe unb biltigfte.
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tccö" öorgefe^en war, te^nte ber 9}iimfterrat baö ^roje^t ab unb

übertie^ eö ^affo, n>citer bic serrüttete '^ittelfc^ule burc^ Sirfutarc

gu orbnen.

®ie Äoc{)fd)uten Ratten 1905 nac^ einem ^u^fpruc^e be^ ^rofef=

forö "^ürft (Sugen ^rube^i^oi „bie Senfratfteüen ber reiootutionären

^ro^aganba abgegeben". 3ur 93eru^igung ber Stubenten ^atU

bie 9tegierung ba^ öer^a^te £Init)erfitäf^ftatut beö Saures 1884

om 8. September 1905 aufget)oben, aber burd) !ein neue^ erfe^t.

0ie baburd) entftanbene ItnÜar^eit erläuterte ber Senat ba'^in, ha^

ttü'^ aufgehobene Statut einfth)eiten no(^ gu 9^ed)t beftei^e. 3m
91uffrage be^ ^belöfongreffe^ übernahm e^ ^affo, ,M^ €rgebni^

ber O^eüotution gu liquibieren". (Sr na^m eine politifd^eSOZufterung

ber ßel^rer unbÄörer t)or unb relegierte fabettifd)e^rofefforen unb

rei)olutionäre Stubenten. ®aö rief 1911 einen allgemeinen Itniüerft--

tät^ftrei! ^eröor, ber burd) polijeilicfie SDZa^na^men unterbrüdt

n>urbe. ®ie abgefegten ^rofefforen mürben at^ potitifd)e9}Zärt^rer

gebü^renb gefeiert unb fanben "^Inftenung in hm privaten „Äö{)eren

Surfen" unb in tm nad) 1906 entftanbenen freien „93oI!ö^od)fd)uten".

3n bm Staat^uniöerfitäten maren 150 £ef)rftü|)le o^e ße^rer.

^affo bef(^lo^, bie öermaiften ^at^eber mit jungen !onfert)atiücn

©ete^rten gu befe^en unb fanbte fic gur meiteren *2lu^bilbung auf

9^egierung^loften in^ 'tHu^lanb, mo er felbft einft ftubiert \)atU.

9Zi!olai I. ^atU biefe ^[Ret^obe fd)on angemanbt. *i2lber an Stelle

ber öon ^affo ermä^lten Äod)fd)ulen in 93erlin, Äeibelberg unb

^ari^ ^atte bamal^ bie ©orpater Hniöerfität gebient, bie je^t ban!

i^rer 9^ufftfi5ierung für "i^lu^bilbung rufftfc^er ©elel)rter nid)f me^r

in 93etrad)t tarn, 93egreiflid)ern)eife erregte biefe „©efunbung"

ber llniöerfitäten bie tieffte Empörung ber rufftfc^en ^rofefforen,

bie i^rc n)iffenfd)aftlic^e (S^re unb bie ^rei^eit i|)rer pclitifd)en

Überzeugung angetaftet fa^en.

3m 3ci^re 1912 fanben bie ^^euma^len in bie *S>uma \tatt, Unter

•Einleitung be^ 3nnenminifter^ SO'iafarom manbte bie 93ureaufratie

alle nur möglichen kniffe an, um ungufriebene (Elemente beö/2Ba^l-

red)te^ gu berauben, unb mad)te burd) 3nterpretationölünftc bes

<2öa^lgefe^e^, burc^ mill!ürlid)e Teilung ber Furien in 'Eibteilungen bie

•SOZinber^eit gur x5}Ze^r^eit. ^ant ben'2öa^lfälfd)ungen mar ber 93e--

ftanb ber vierten ®uma meit red)ter al'^ ber ber britten. ©ie 9lid)tm

sogen, burd) 39 'Elnl)änger t)erftär!t, fiegeöbemu^t in bic t)ierte0uma
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ein. (^u^crftc 9ved)te 64, O^ationaliften 88, 3tntxvim^paxU\ 33.) ®ie

O^tobriften U^vtm, um 54 ©lieber gefc^tt)äd)t gurücf, unb bie öcr--

bünbeten ^abetten (58) unb ^rogreffiften (47) übertrafen ie^t an

3a^I bie Öftobriften. <2>a^ War eine beutlici)e 'Slbfage ber ^ä^tcr
an bie £d)aufeIpoIiti! ber einft fü^renben ^raftion, bk öon ber

9\ed)ten aU bie ^^artei be^ »ertorenen SDZanifefte^" öer^ö^nt

n)urbe. Unter ben 10 ^rubott)i!i befa^en bie 6o5iatret)olutionäre

einen i^rer ^ü^rer, ben 9^ec^t^antt)att ^leyanber ^erenffi.

©er Q^egierung war e^ gelungen, in bie nur HSD^ann ftarfe ^xat-

tion ber So§ialbemofraten einen @ef)eimpoliäiften ^ineinsufc^mug--

gelm €^ toav t>a^ ber polnifc^e (fbeimann 9^oman S[Ralinott)ffi.

95ei einem ßinbru(^öbiebfta:^l in ^lod öon ber ^oligei abgefaßt,

mar er gegen ba^ 93erft)red)en ber Straflojtg^eit unb guter 93 e=

folbung in beren ©ienff getreten. Q3on ber 9J^o^!auer 'Slrbeitcr^urie

5um ^bgcorbneten exvoä^t, errang er tro^ feiner Sugenb burcl) grobe

*21u^fäUe in ber *S>uma gegen bie 9vegierung gro^e^ ^nfel^en in ber

<5ra!tion, bie i^n 5um ©e^itfen be^ 93orft^enben ^fd)d)eibfe h)ä^lte.

^m S.'^ai 1914 legte er ganj unern)artet fein SOcanbat nicber, ba

xi)n bie 9^egierung al^ ©e^eimagcnten n)ä^renb be^ ^riege^ in

0eutfc^lanb benu^en tt)ollte. <3)aö polnifdje Äolo §äf)lte nur neun

©lieber, ba ber ^olnifd)e 'Sibgeorbnete '2Barfd)au^, ber ®rect)fler,

SageEo, jtc^ ben 6o5ialbemo!raten unb ber deputierte t)on 2ob§

ftd) ben ^abetten angefd)loffen ^atU. ®ic mo^ammebanifc^e unb

bie litauifd)--tt)ei^uffifcf)--pclnifd)e ©ruppe »aren ebenfo !lein h)ie

früher.

Sie üierte '5)uma, bie *^Pcpenbuma öom Q3ollfe genannt, tPCÜ

49 ©eiftlid)e in i^r fa^en, fe^te bk ^oliti! ber bxxtttn fort.

3m 9^ot)ember 1913 fc^ilberte ©utfc^fott) auf bem ^ongre^

ber Oftobriften bie ßage 9?u^lanb^. 3m ©tauben an bie '33er--

fprecbungen beö 3aren ^at ber Oittobri^muö fed)^ 3a^re lang ftd)

gebulbig bemüf)t, 9^egicrung unb Q3ol! miteinanber gu t>erföf)nen.

Q3ergeben^! ©laube unb ©ebulb finb nun erfd)öpft. ®ie je^ige

^olitil ber 9Regierung fü^rt ju einer unoermeiblic^en, fd>n)eren

^ataftrop^e, beren "folgen leicht eine lange Seit ber *21nard)ie fein

fönne. 'S>ie ©efa^r, bie 9?u^tanb bcbro^t, liegt nic^t in ben ret)o=

lutionären Parteien, bie nie fo jerfatlen unb fd)it)ac^ gemefen ftnb

lt>ie je^t; fie liegt in ber Äanblung^tt>eife ber ^Regierung, tt)eld)e bie

rufjtfd)e ©efellfd)aft imb ba^ rufftfc^e 93ol! revolutioniert.



236 12. Kapitel

Schärfer noc^ <xU @utfd)!oit), beffen unt)crbroffene 9lad)öicf)ig-

idt 5ur 3tetfd)eibe ber ^i^bläfter gctDorben tpar, äußerte ftc^ am
29. 9^oi?ember 1913 ba^ Q^eic^^rat^glicb 9^. ». dramer: 'JBir

^aben eine 9\egterung, bie nxdjt^ fe|)en unb t)ören tt>tü, voaß fie au^

%er 6elbft5ufrteben|)eit tt>e(Jen fönnte. ^^Bir ^aben ein Unfer^au^,

in n)etd)em e^ feine Majorität gibt unb ba^ leine Autorität in ben

*2lugen ber 9^egierung befi^t. ^ir ^aben ein Ober^au^, t>a^ mit

jebem 3at)re reaffionärer tt)irb. QKir ^abcn eine bürgerliche @efeü=

fc^aft, bie üon ber 9^egierung in bie 9^?^ofition t)ineingetrieben

mvt), ^ir t;aben eine '2Irbeiterfd)aff, i>k tmö) reüotufionäre "iHgi-

tafion unb bur(^ bie 5orf)eit ber 93ureaufratie immer unruhiger

unb immer un^erftänbiger in if)ren <5c>Tberungen tt)irb. QOßir ^abcn

eine begehrliche 93auernfd)aff, bie ber 9^egierung, fott)ic bem @ufß=

^errn mißtraut, ^ir ^ah^n eineMal)m gelegte ©elbfföermaltung,

eine gerrüttete Schule, Hn^ufrieben^eit unb 9}ii^öergnügen überall.

Sufrieben fmb nur bie 9)^inifter.

^ie innere £age beö 9Reicl)e^ wüx 1913 biefelbe, mt 1903 öor

<2lu^bruc^ be^ 9^ufftfc^-3apanifct)en ^riege^. ^^x rufftfcl)e £ibe=

raliömu^ ftanb in breiter Kampffront i)on ben Kabelten bi^ 5u ben

Offobriffen bem rüc^fct)rittlid)en 9^ationaliömuö ber 9Regierung

gegenüber, ^u^ biefer gefpannten £age bot fid^ ben 9^ea!tionären

nur ber "iHuönjeg, burcl) einen fiegreicl)en Krieg bie ©egner ber 9^e=

gierung jum Sc^n)eigen gu bringen, bie 93auernfc^aft burc^ £anb=

raub 5u befriebigen unb bie öffentliche 9}Zeinung burcf) ben €rit)erb

t)on Konftantinopel ju begeiftern.
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33oH0tt)irtfc^aft unt) ginanspolitit

1906-1914

©tönsenb ift bcr ©tanb bcr ©taatö=

finanjcn, bic tt)irtf(^aftli^cn Strafte ftnb

n)icbcr erit>ad^t. Äanbcl unb Snbuftric

regen fi(^ oon neuem. "iHber — ein

:|)oar aufeinanberfotgenbe"30Zißcrnten, ein

unglüdlic^er 5^icg unb unfer eben erft

in ber entttJttflung begriffene^ tt)irt=

f(^afftic^eg Ceben, bem ber ftarJe gf^äl^r-

bobcn no(^ fe^lt, bri(^t sufammen.
9ieid)äratäolieb 9?. ö. ßromer 1913.

,aö 9vücfgrat ber 93oIJ^tt>irtfc^aft uub ber ^^wcmgen im agraren

9\u^Ianb bilbeten bie ^rnteergcbniffe, bie öorne^mtic^ tlimatifc^

bebingt ivaren. 6eit 1909 i}atU ba^ 9'^eid) eine 9^eti^e t)on 9^c!orb«

ernten gu t)er5eid)nen, bie if)ren Äö^epun!t 1913 mit ber ßrseugung

»on faft 900 ^tiüionen 'S) oppet§entnern ©etreibc crreid)ten. ©ie^

9^efuttat tt)urbe gum ^eil aud) ber "iZlgrarreform 6tott)pin^ 5u=

gefd)rieben, bie 1906 begonnen f^atU unb nad) langem Streit in

ber ®uma üon beiben Kammern 1910 gebilligt unb gum cnb=

gültigen ©efe^ erhoben tt)urbe. 0er Ceiter ber 0urd)fü^rung biefer

9^eform tt)urbe 1908 ber £anbn)irtfd)afföminifter ^rirt)ofd)ein,

ein 9}tann üon l^eröorragenber 93efä^igung unb großer ^at^rafi.

®ie erhielten (Erfolge tt)aren bebeutenb: 'Jluf einer @efamtfläd)e

öon 13 9}citlionen Äeftar n>aren biö 1914 5rt)ei '2)Zillionen 93auern=

n)irte mit i^ren Angehörigen au^ ber 'Jelbgemeinfc^aft be^ SO'Zir

ausgetreten unb 93efi^er auf eigenem ©runb gett)orben, ben if)nen

bie £anbeinrtd)tungS!ommiffion gugeteilt ^ütU, <5)aS tt>ar öiel htx

bcr fonferüatioen ©efinnung ber gro^ruffifdjen 93auern, i^rer 2kht
äum "SJZir unb i^rem burd) ia|)r^unbertelange ^rfa^rung berei^tigten

^[Ri^rauen gegen ftaatlid)e 9}Za^na^men ober *2lnregungen. '^vtxixd)

bie SOZe^r^eit tviberftrebte ber 9^eform. Sanften, tt)ie 6tolt)pinS

<Segner behaupteten, garten StPang manbten bie Canb^aujJtteutc
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oft in ben ®orf»erfammtungen an, bie fid) für ober gegen bie *2iuf-

fettung be^ ©emeinbefi^eö entfd)eiben foüten. Q3tel bitterer Äa^
tt>urbe gefät, tt)enn ein^etne ^Kirte, entgegen bem 93e^arrung^=

inftinfte ber 9}^e^r|)eit, bie 93eamten um Hmtt>anbtung i^re^ *t2inteife

am gemeinfamen ^etbe in (figenbefl^ baten, ©arum fud)ten aCe

bie ©emeinbeglieber nad), bie alö "^^abrÜarbeiter, Äauö'fned^te,

^n^xUnU uftt). bereite im ftäbtifc^en 'Proletariat untergetaud)t

tt)aren unb tuxd) Q3er!auf i^rer "Sinteile ein gute^ @efd)äft machten»

•Jlber üud) im ®orfe »erkauften au^ £eid)tftnn t)iete 93auertt i^re

Anteile, öerpra^ten ben €rtöö unb mürben £anb!ned)te ober £anb-

ftreid)er. ®aö mad)ten bie ©egner ber 9Reform ©tol^pin §um

fc^tperen 93ortt)urf. 0ie :^aben eö felbft fo gett)oEt, erklärte er, ic^

red)ne mit ben „ftar^en" 93auern. "Sie Serben ha^ neue @ro^ru|=

(anb mit tt)efleuropäifd)er *2Igrart)erfaffung fd>on fd)affen. ©er

'^Dunfd) Stol^pin^, bei jeber "iZIufteitung be^ 93oben^ auc^ bie "Dörfer

in ^inget^öfe aufjulöfen, ging nid)t in (Erfüllung. 9^id)t bie ^o^en

Soften, n)eld)e ber (Ztaat nid)t fd)eute, t)erf)inberfen taß, fonbern

ba^ l^artnädige ^iberffreben ber dauern gegen ein 0onberIeben

o^nc 9^ad}barn tin!^ unb red}t^, o^ne bie breite ©orfftra^e t>or ftd),

auf ber man nad) be^ 5ageö "Slrbeit unb an bm üielen Feiertagen

fid) »erfammette §um ^laufd), ^runt unb ^ang. *2lüein mit feiner

Familie auf einem (Sin§el^ofe gu l)aufen bünfte bem rufftfcf)en

93auern tangtt)eilig unb auc^ gefäf)rtid). 3n ted)nifdt)er 93eäie^ung

bereitete bie £öfung ber QBajferfrage (3d)tt)ierigifeiten. ©ie gan§e

9^eform gefc^af) {offenlo^ für bie 93auern. Oft tt>urbe gur (fin--

rid)tung ber ^irtfd)aft ben neuen Äofbefi^ern, ben "iHtrubnil^i, wie

ba^ Q3oK mit einem neu geprägten ^ort bie öom S[Rir „^bge"^aue--

nen" nannte, ein jinfenfreieö ^arle^en auf 15 Sa^re gett)äl^rt, eine

93eIol)nung, wk fie e^ auffaßten für bie Erfüllung be^ '2Bunfd)e^

ber Obrigfeit.

®a^ be^arrtid)e Q3er(angen ber QSauern nad) Canb^uteilung, ba^

alle i^re ^bgeorbneten in ber I. ®uma it)eitfc^n?eifig geforbert unb

beffen Srfüüung bie ©egner ber 9^egierung t)erl)ie^en f)atten, tt)urbe

öon 6tolppin teilweife befriebigt. QSon 1906 bi^ 1914 wanberten

über 2V8 93fiiUionen lanbarmer dauern über ben Ural, n)o i^nen bie

9^egierung Siebelung^möglid, feiten in ben ©teppen unb Kälbern

ber fibirifd)en Domänen gewäi^rte, 3u ben ca. P/a'SO'^itlionenÄeftar,

bie baburd) im curopäifd)en 9^u^lanb frei würben, tamen ^inju au^
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öutö^errlic^cr Äanb burd^ Q3ermitt(ung ber 93aucrnbanl 5V2 '^^^it^

Konen Äeiftar unb burd) "^lufteitung öon ©ütcrn be^ Canbe^^crrn

unb bc^ 'Ji^fu^ 6 ^O^iütonen Äeftar. 3n'^gefamt gingen 13 '30'cU--

Itonen Äeftar in bie Äänbe ber 93auern über. 93ei bem niebrigen

Staubt ber Ianbn)irtfc^öfftirf)en ^ed)ni! xvav haß §u n^enig. <3)er

£anb^ungcr blieb unb bitbete mit einen ©runb für tm i^rieg. *2Ife

er begann, ipurbe ben einberufenen 95auern in 6übruJ3lanb unb an

ber ^olga bie beffer bearbeiteten gelber, QBiefen unb ©arten i^rer

9^ad)barn, ber beutfd)en 5^otoniften, 5ugefid)ert. ®en anberen

n>urben ©runbfiüde im eroberten feinblid)cn 2aniit t)erfprod)en.

'5)amit hofften bie 9^eaftionäre i>a^ ©efpenft neuer '=2lgrarunru^en

unb ©üterbemolierungen auf lange Seit bannen ju Bnnen.

Äanb in Äanb mit ber Q3ergrö^erung ber ^derf(äd)e ber 93auern

ging ber ©ro^grunbbefi^ gurüd. ©eängftigt burd^ bie 9vet)otution

be^Sa^re^ 1905, öerfauften i?iele ©ut^^erren i^ren gefä^rbeten 93e-

ft^ unter 93ermittlung ber ftaatlid}en "ingrarbanten oberfrei^änbig

an bie 9?auern unb festen ttn Srlö^ ber 6id)erf)eit n?egen in auö-

länbifc^e Q[Oerfpapiere ober 93aluta um, bie in £onboner, ^arifer

ober '53erliner 93an!en niebergelegt mürben. €rft 1909 feierte txx^

93ertrauen5urüd, banf ber guten ^rnte ^ob ftd) ber ^ert beö ©runb=

beft^eö, unb ber Q3erfauf öon ©ut^lanb f)örte faff gang auf. 3m
gangen ^at ber grunbbefi^enbe "illbel feit 93egrünbung ber dauern-

ban! (1882) biö sum '2{u^brud)e beö 933elt!riege^ B^iEionen 5be!tar

£anb öeräu^ert. 3n mand)en ©egenben Sentralru^lanb^ gab e^

fo menig abiige ©ut^befi^er, ba^ in einigen Q3erfammlungen ber

^reiöfemffmomä^ler bie im 93eftanbe s:)on aö^t ^erfonen crfd)ienene

^urie ber "tHbligen üor bie unlösbare "illufgabe geftellt mürbe, au^

ii^rer Sa^l gmölf deputierte in bie ^rei^femftmo ju mäl^len. ®a^
mar gugteid) ein 93emei^, ta^ bie 1890 gefd)affene '^a^lorbnung

ber Semftmo üon ber Seit längft überholt mar. ^Iber bie 9^egierung

unb tü^ ma^gebenbe Q3or))arlament, ber "i^lbete^ongre^, mollte öon

einer 9^eform nid)tö miffen, bie ben mir!lic^en 93er^ltniffen 9ved)=

nung trug.

Seit 1909 begann auc^ in ©ro^ru^lanb, mie f(^on längft frü|)er

in ben meftlic^en ©rengmarlen, bie lanbmirtfc^aftlid)en ©enoffen=

fc^aften im Ceben ber 93auern eine gro^c unb mo^ltätige 9^olle gu

fptelen. ©ie kooperative, mie in 9^u^lanb genoffenfc^aftlic^e

93ereine genannt merben, »erforgten bie 95auern nid)t allein mit
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ßaatgetreibe, SOZafc^tneu, 3ud)fbuIIen, ^unftbünger, ^olomal= unb
anbercn QSaren, fonbern cmd)teten aud) 93ibnotf)efen, Cefesimmcr,

organifterfcn bie ^a^len ber bäuerlichen deputierten in bk Semffwo--

öerfammlungen unb tt)urben fo gu 'EOZittetpunften be^ n)irtf(^aft-

lic^en unb geiftigen, beö gefeüfc^afttidjen unb potitifd)en ßebenö be^

*5)orfe^. ®ie 9vegierung fa^ biefer €nttt)ic!tung fd)eel ä« "«t) mi§--

traute ben ßettern ber kooperative, unb mit 9^ec^t, benn fie fangen

nid)t i)ü^ ßob beö |)errfrf)enben 6p[fem^.

0ie äune^menbe ^aufJraft be^ dauern tt)ir!te betebenb auf ha^

gan§e ^>irtfd)aftrieben be^ 9^eic^eö, benn „^at ber ^auer ©elb, fo

^at'^ bie gan§e ^ett".

'5)ie 9^et>olution f)atte ber öon ^itte aufge5üd)teten Sc^njer--

inbuftrie einen furd)fbaren 6to^ öerfe^t. ^n (^uUi ber fetten

9^egierungöaufträge tt)aren pontifd)e *2lrbeiterftrei!^ getreten mit

^i^f)anblung öon '3QZafd)inen unb "^ireftoren. *2lm fd)ttmmften fa^

es bamit in "^oten au^, tt>o bie '^rbeit^einftellungen biö 1909 bauerten

§ur großen 93efriebigung ber §entratruffifd)en ^on!urren§, bei ber

fc^on 1906 bie Strei!ben)egung faft gang aufgehört ^atte, ©ie füb--

ruffifd)e (Sifen= unb 6ta^Unbuftrie burc^ lebte einige fd)n)ere 3a^rc.

Itm i^re ^er^e nid)t ftiüjulegen, mu^en fte if)re ßr^eugniffe in

inbuftriearme <Zta<iUn beö "^uökinbe^ au^fü^ren, voo fie gegen bie

n)efteuropäifcf)e ^onfurrenj einen fd)n)eren 6tanb t)atten. SO^it ber

erffen guten Srnte, bie fieberen ^bfa^ im £anbe felbft fc^uf, be-

gann 1909 eht neuer *2iuffd)Jt)ung. ®a^ antagefud)enbe Kapital

be^ ^uiolanbe^ fa^te tt)ieber 93ertrauen unb beteiligte fid), tt>k ju

^itteö Seit, l^offnung^fro:^ an 9^eugrünbungen in 9^u^lanb. 3n

ben Sauren 1909— 1913 entftanben 1379 neue '2I!tiengefellfd)aften,

an benen au^er englifd}em, beutfd)em unb fran§öfifd)em aud) viel

betgifd)eö Kapital beteiligt xvüx. @leid)5eitig 50g eine neue ^orm
ber Organifterung be^ '2lbfa^eö b^n). ber "^lu^beutung ber 93erbrauc^er

in 9vu^lanb ein, ba^ St)nbi!attt)efen, ba^ xn befd)eibenen ©renken

fc^on am €nbe be^ 3a^rf)unbert^ beftanben f^attt. 3n furger Seit

öerbanben fic^ alle Snftubriesweige §u gefc^loffenem Q3orge|)en ber

fteigenben 9^ad)frage gegenüber. 'SBo^l n>urbe in ber britten 'S'uma

barüber gellagt unb bie ^reiölartellierung al^ unruffifd) unb gefe^-

tt)ibrig l)ingeftetlt, tuo^l soerfprad) bie 9^egierung SOca^na^men

gegen bie 't2lu^n)üd)fe beö ^o^len= unb beö ßifenfpnbüat^ gu treffen

;

aber i^re ^adqt t)erfagte hierbei ööUig. "Sa^ ©e^eimniö if)rer @c=
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f(^äft^fü^rung tt)a^rten bie 6t)nbifate unb fd)ü^tert fxd) gegen ^ott5et=

Itd)e €mmtfd)ung baburd), txi^ fie i^re QScrtreteröerfammtungen im

^luölanbe, geh)ö^nU(i) in einem 93 ertmerÄotel, abhielten» Somad)ten

oUe9^eugrünbungengute@efc^äfte unb9?u^lanb galttt>ieber in'^öeft«

cnxopa aU ba^ tt)a^re getobte ßanb ber unbegrengten SD^öglid)!eiten.

•Jür bie auf= unb abfteigenbe '^öeöe beö 93oK^tt)o^Iftanbc^ ift ber

(fifenöerbrauc^ ber befte ^ertmeffer. 3m 93ergteic^ gu ^efteuropa,

tt)ar früf)er ber €ifenbebarf 9^u^(anb^ ein fef)r geringer gen>efen.

3m Scil^re 1910 konnte bie 9}Zontaninbuffrie tro^ gefteigerter Sr=

§eugung t^n Sifen^unger nic^t befriebigen, ber ftc^ in gang 9^uB»

tanb zeigte, ^ud) bie öerme^rte ^obtenförberung üermod)te ber

großen 9^ad)frage nid)t mel^r ju genügen, 6e^r günffig enftt)ideltc

fvi) bie ^eftiU unb ©ummiinbuftrie. "^Iber aud) bie €te!troted)nil,

ber 6d)iffbau, bie £eber= unb Äotgöerarbeitung, bie Sement»

fabriJafion unb anbere 3nbuftrie5n)eige fteigerten unern)artet fd)nett

i^re ^robuftion unb konnten bo(^ nic^t ben 93ebarf btäm^ ber auf

ben 3mport angett)iefen war, ber öermebrte Solleinnahmen b^tn

^iöifu^ einbrad)te.

^u^ ber gefteigerten ^auffraft be^ £anbe^ §og aud) bie bäuerliche

Äau^inbuftrie @ett)inn, bie unter tätiger Hnterftü^ung ber

Semftnjo unb be^ £anbtt)irtfd)aftöminifter^ ^ritt)ofd)ein nad^ 3a^ren

traurigen Q3erfall^ einen erfreulid)en '2luffd)n>ung na:^m.

©ie 9^eöolution ^atte aud) i>a^ ftaattid)e Sifenba^nh)efcn

erfd)üttert. '5rad)tftodüngen im Äerbft unb ynterfd)üffc in allen

3a:^re^§eiten tt)aren gu d)ronifd)en (£ifenba^n!ranl^^eiten gett)orben.

3u i^rer Äeilung fe^te bie 9^egierung fec^ö ^omitee^ tin, bie mcl)t^

erreid)ten. ®ann griff bie britte 0uma ein unb tvä^U eine Unter»

fu(^ung^Jommiffion, bie gum ©ef^jött ber (Sifenba^ner mürbe. Unter

if)nen beftanb ein tt)eitüer§tt)eigter 93erbanb, ber burc^ ©iebffa^t

unb ^rad)tbrieffälfd)ung bie Äauptfd)utb baran trug, ba^ ber Staat

für feine 93a^en alljährlich 3ufcl)üffe su leiften ^attt, 0ie 9^t'

gierung ernannte einen SDZilitär §um 93er!e^r^minifter, utn enblid^

Orbnung :^ereinzubringen, ©eneral 9^uc^lott), ber öon ber ^td^nit

be^ €ifenbaf)nn>efeng ni<i)U mu^e, glaubte ben ©runb be^ £ibel^

in ber t)olitifcl)en ©eftnnung feiner ^Beamten 5u feben unb betrieb

eine cncrgifcl)e, obrig!eitlicl)e Agitation für ben Eintritt in ben

reaftionären Q3ol!öt)erbanb. 0a erbarmte jtc^ bie gütige Butter

9'Zatur ber t)ern>al)rloften (Sifenba|)n unb gab i^r burd) reic^<

ö. ^ebenftröm, ®efc^i#e jRutlonbä 16 J^^V^
K.-
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lo^mnbm ^ran^port. Hnb ber rcöibiercnbe Senator @ann bc(ftc

bie Organifation ber ftc|)tenben Sifenba^nbeamten auf, bie aüc baö

•^Ibjeichen bc^ ruffifc^ cn Q3olf^ücrbanbe^ auf ber 93ruft f)atten.

^uf ©rängen be^ "Jittanjmintfter^ entfd)lo^ fid) 9Ruc^lott) §u einem

blöder ftreng t)ermiebenben bittet, (fr lie^ bie Äerbftfrac^tftocfungen

burd) "Jac^männer enttt)irren, tt)etd)e nic^t bem reaktionären Q3ol!^=

öerbanbe angef)örten, ja nid)t einmal ortt)obo5en ©tauben^ unb

ruffifd)er 9'^ationatität n)aren, aber i^re 6a(i)e t>erftanben. Q3on

1909 an ergab ba^ ftaattirf)e (Sifenba()ntt)efen fteigenbe £lberfd)üffe.

93on 1911 an enttpidette ftd) bie 93autätig^eit im großen SO^a^abe

;

75% ber neuen 93at)nen n)aren private. *S)ie amttid)e Statifii!

äeigte eine gro^e 3unat)me be^ ^affagiert)er!ef)rö feit 1910 an, ein

93ett)ei^ be^ tt)ac^fenben ^o^Iftanbeö. ^Jreiticf) bie öielen „Äafen",

tt>ie in 9^u^lanb bie biüettlofen 9^eifenben genannt werben, tarnen

nic^t in bie ©tatiftiJ hinein, i)ohm aber bie £eben^^attung ber 3ug-

fü^rer, bie fid) t)or bcn 9'^ac^ftetlungcn ber .Kontrolleure 5u fc^ü^en

t)erftanben. 3m 9^otfaü n)arf man fie ai;^ bem fo.^renten 3ug

^erau^. ©ie 6c^rt)äd)e be^ ruffifd)en €ifenbat)ntt)efen^, bie €in=

gteifigl^eit faft alier £inien unb ber 9}^angel an ßofomotiüen unb

rottenbem SO^aterial, blieb befte^en.

®ie 5unel)menbe QBo^l^aben^eit ber 93et)öKerung unb ber £lber=

fd)u^ an tanbtt)irtfc^aftti(^en (Sr^eugniffen boben t^n inneren unb

äußeren ibanbet Q^u^tanb it)urbe 1910 mieber ber erfte @etreibe=

lieferant öon Europa. 3m U^Un '5riebenöjaf)r (1913) betrug ber

9[öert ber *21u^fu^r 1420,9 93^iüionen 9\ubet, ber ber €infu^r

1220,5 9D^iHionen9?ubel, tt)a^ ein 6atbo t>on über 200 9}Ziüionen

9^ubet §ugunften beö 9^eid)e^ ergab. ®aö Äauptl)anbelötanb btieb

ba^ '3)eutfd)e 9^eid), mit bem am 28. 3uU 1904 ein neuer Äanbelö--

üertrag abgefc^loffen mürbe, ber bi^ 1918 gelten foüte. "Sie öor--

|)errfd)enbe 'SO'Zeinung barüber mar fpäter, ba^ *S»eutfc^Ianb 1904

in gemeiner ^eife bie 3tt)cingötage 9^u^lanb^ auögenu^t t^ühi, i>a^

ber für 9Ru^lanb angebtid) fo ungünftige Äanbellt)ertrag ein meitere^

®lkb in ber ^itU fei, mit ber ®eutfd)lanb ben ruffifd)en '^öo^tftanb

abäutt)ürgen txa(i)U, 9luv ein fiegreic^er ^rieg fönne ben (5ta<it

t)on biefer QSergemattigung befreien. 3n smeiter £inie Um Snglanb

für btn *5Hu^en^anbet in 95etrad)t.

<2Bie für bie 3nbuftrie, fo gab bü^ ^mteja^r 1909 au(^ für ba^

93an!tt)efen baö Signal ju 9Reugrünbungen. ®en ©ro^banhn
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gelang e^ 1912, ftd) üom au^tänbifcf)en ^rebit su befreien. 3m
3ufammenf)ang mit ber Snftt)icf(mtg be^ ^ooperafit>tt)efen^ entftanb

eine SÜRenge neuer gegenfetttger ^rebitgenoffenfd)aften in 6fabt unb

£anb. 93on ben Sc^attenfeiten be^ mobernen 93anftt)efen^ blieb

9^u^Ianb nid)t üerf(f>ont. ®a^ 93örfenfpiet na^m in ungeaf)nter

^eife §u unb üeranta^te bie 9^egierung ju "^CRa^nabmen, bie um=

gangen tt)urben, unb gu Tarnungen, bie in ben Q©inb gefd) tagen

Würben. "Sie ©efe^gebung ^iett mit bem fcbneüen ^ortfc^ritt üon

Äanbet unb Snbuftrie nicbt Schritt. *2IUe Q3orfc^läge ber fcmpe=

tenten kommunalen Snftituticnen unb ber ^ongreffe facf)!unbiger

Q3ertreter i)on Äanbel unb Snbuftrie famen tt)eber im Äanbelö=

unb Snbuftrieminifterium, no(^ in ben 0uma!ommifficnen über h<i^

(Stabium ber (frtt)ägungen binau^. 9'^ur ta^ veraltete Stem^et=

fteuergefe^ mürbe 1910 im 3ntereffe be^ ^iö!u^ reformiert unb erregte

burd) bie Itnftarbeit unb ben ^iberfinn feiner 93eftimmungen me^r

ben Spott aU ben *iärger ber @efcbäft^n)elt.

'Jln ber allgemeinen ^obtftanb^fteigerung na^m bie *2lrbeiter=

fcbaft im geringeren SDca^e teil al^ bie anberen (rtänbe. 9^ad^ amt=

Iid)er "i^Ingabe gab eö 1912 in^gefamt 2 200 000 <5abrifarbeiter im

9Reicb. "S^ie 9}car5fd)e 9!)iebrtt)ertt^eorie, bie fojialbemofratifcbe

<2Igitatoren ben ruffifrf)en '52Irbeitern §u erÜären fuc^ten, mürbe öon

i^nen fo öerftanben, ta^ aEe ^ahvihn t>on 9^ecbt^ megen ben ^X'

bettern gef)ören unb unter i^rer Leitung in ^rtt)erbögenoffenfd)aften

umjunjanbeln feien. '5)iefen @eban!en enttt)i(felten mit befonberem

(Sifer bie 93oIfcbett)iften, bie mit allen 9}iittetn ben ^taffenba^ gu

merfen fucbten. *21n Stelle ber unüerftänblicben minimaliftifcb en £ofung

„Ewoluzija" ((föolution) liefen fie ben 9?uf jum „Sachwatt"

(€rgreifimg, O^aub) ertönen. "Sie Q3ureauftatie tat ba^ ibre, um
t>a^ ^taffenbemu^tfein ber "iZlrb eitern) elt ju erregen, unb bie ^o=
grom^jrcpaganba be^ reaiftionären Q3oHöt)erbanbe^ Ö^gen 3uben,

^abetten unb anbere "Jeinbe be^ Saren mecfte bie 9vaubinftinfte ber

vOZaffe. 93 ei bem engen Sufammenbang, ber in Sentratru^lanb

jmifcben <5abri! unb <5)orf beftanb, Verbreitete ficb bie proletarif(^c

Überjeugung öon ber ©emein^eit be^ „Burghui" (93ourgeoi^)

üvid) unter ben dauern. 'S'ieö neue, ganj rufftfcb !lingenbe ^ort
trat an Stelle ber alten QBejeicbnung „Barinn" (Äerr) für alle nid)t

5um „93ol!", b. ^. nicbt jur klaffe ber Arbeiter unb 93auern ge«

l^örigen 9Ruffen. "^^tung t»or bem Äö^ergeftellten lag im Sinne
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ber alten ^e5cid)nung, Q3crad)tung in ber 93ebcutung bc^ neuen

^orte^. Q3ol!^:^en'fd)aft bebeutete nac^ ^uffaffung be^ rufftf(i)en

93auern bie aUeinige Äerrfc^aft ber 93auern in £anb unb (otabU

®a^ n)ar bolfc^ett)iftifd)e ^nfc^auung. £emn |)at fie m(^f erfunben,

fonbern in 9lu^tanb entbeiÄ. ^n 6telte ber „*53auern in £anb unb

Stabt" fe^te er iia^ '^öort Proletariat, beffen ©ilftatur nad) ber

^rop^eseiung i)on 9}Zar5 ber ^elt baö Äeit bringen tt)erbe.

^t^^itte 1905 i>a^ 6taat^fteuer ergriff, ^<xtU er gur 93eru^igung

ber ^rbeiterfc^aft ein 9}Zinifterium für Äanbel unb Snbuftrie ge=

fc^affen, ba^ in erfter ßinie bie Sntereffen ber Arbeiter tt)a|)rnef)men

foEte. ^ann ^atU er burd) ein temporäre^ ©efe^ ben njirtfc^aft--

lid)en Streif für suläffig erHärt unb bie fofortige Aufarbeitung

eine^ ©efe^e^ über Q3erfic^erung ber Arbeiter gegen ^ranff)eit unb

UnfaK öerl^ei^en, ®ie^ Q3erfprec^en tt)urbe nac^ fieben Sa^^ren ein»

getöft. ®a^ neue 'xÜ^inifterium entwarf ^oftenanfc^Iäge für ben

Ausbau öon Ääfen unb €rrid)tung »on ©etreibefpeid)ern, beauf=

fid)tigtc bie i^m unterftetiten £e|)ranftatten unb reglementierte

Äanbel unb Snbuftrie. ®ie 6treiffrei^eit konnte ni(^t t)ern)irfli(i)t

tt)erben, t>a bie ^olisei eine jebe Arbeitseinftettung aU einen ))oliti=

fc^en 6treif anfa^. ®er Itmftanb, iia^ faft in gans 9?u^lanb ber

Au^na:^meäuftanb erklärt tt)ar, gab ben örttid)en ®eneratgout)er»

neuren ha^ 9?e(i)t, eine jebe Streifbett)egung mit mititärifc^en^^itteln

5u unterbrüden. ^ie Au^ftänbe ^örten auf. (frft 1912 begann eine

neue 6treifbett)egung, bie einen au^gefprod)enen politifc^en d^a»

ratter annabm. 3m Aprit be^felben Sai^re^ brai^ im fernen 93obaibo,

bem "^Kittelpunfte ber rufftfc^--englifd)en ©otbbergtDerle in Oft--

ftbtrien, ein £of)nftreif ber Arbeiter an^, ber gum Aufruhr geftempelt

unb blutig unterbrüdt tt)urbe. Auf betreiben beö Abgeorbneten

^erenffi, ber an Ort unb 6teüe drbebungen gemad)t ^atu, richtete

bie ^uma eine Anfrage an bie 9^egierung, bie ber 3nnenminifter

SO^afaron) beantn? ortete. 6r gab ju, ba^ 400 Arbeiter nieber--

gef(i)offen maren, tt)eit fte eine bro!^enbe Äattung gegen ba^ SO'^ilitär

eingenommen bätten, unb fc{)Io^ feine 9^ebe mit ben Porten: „6o

war e^ unb fo mxb e^ n)eiter fein.'' ©em Snfrüffungöfturm, ben

biefer Auöfpruc^ ^eröorrief, h)urbe SOZafarott) geopfert. Am
8. Sanuar 1913tt)urbe9^iMai^anafon>, ber 93ruber be^*3)uma»

abgeorbneten, §um 3nnenminifter ernannt, ^i^itotoge öon ^ad)

unb 6teuerbeamter ton ^eruf, ^attt er bur(^ £iebebienerei beim
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QSolf^öerbanbc e^ gum ©ouöcrncur öon 5;fd)crmgott) gcbracf)t.

0einc (fr^cbung gum Setter ber inneren ^oliti! fam ber ^eter^=

burger 93ureau!ratte ööHig unertvartet. 9}^a!taifott) öerbanifte fie

bcm reaftionären 93oftöt)erbanbe, beffen bienftbefliffene^ ^erfjeug

er h)ar. ^it berfetben brutalen 9^ec^t^beugung, bie ^te^tt)e gei^n

3a:^rc öor^er angen)anbt ^atu, bebrü(fte er bie 6etbftt)ern)attung

in (ctdbt unb £anb unb untergrub Mmit t)a^ ^Infel^en ber 9?egie=

rung. 93efonbere C^m^jörung erregte bie ^affterung ber 9)Zoö!auer

(5tabt\r>ai)Un, h)ei( fte fabettifcf) aufgefallen njaren. ®ie Oppofttion

fud)te if)n gu ftüräen, inbem fie i^n läc^erlid) machte, '^lögemein

geglaubt tt)urbc bie (^rjäl^tung, ba^ er bagtijifc^en bei Äofe eine ^xt

Sirfu^öorfteßung gebe: 3n eine ^igerbede ge^üüt, i)oäi ber

9?Jinifter fnurrenb unb fau(i)enb unter einem 6ofa, um bann mit

einem geiijalfigen £a^e über ben ^ifct) auf einen 6tu|)l 3U f^ringen

unb fo 5um ^nt^Mm ber Äofbamen ben „Ciebeöfprung be^

'^ant^erö" naturgetreu barguftetten. ^ro$ aücr Sntrigen hikh

^(älatoXT) im "Slmt unb machte fic^ unb bie 9?egierung t)er^a^t.

©ie ^limafd)tt)an!ung be^ 3af)re^ 1909 :^at auc^ bie ftaatlic^c

^inan§tt)irtfc^aft in günftiger ^eife beeinfluß. 3m ©egember

1905 fc^ien ber 6taat^ban!rott bet>oräufte|)en. ®ie 9^iebertt)erfung

be^ 'SOfioölfauer *2Iufftanbeö unb ha^ 93ertrauen ber auölänbifc^en

©elbgeber ^ux 3a:^(ungöfä|)ig!eit 9^u^lanbö retteten cö öor bem

finangieKen Sufammenbruc^. ^a an bie @en)ä|)rung be§ großen

^arle^en^ öom 3a|)re 1906 bie QSebingung gefnü^ft n)ar, brei

3a^re tang o^ne au^länbifc^e*2lnlei^e au^gu^ommen, fo |)atf fic^ ber

"Jinangminifter ^ofon)§ott) burcf) neue (Smifftonen ber 6taat^rente,

bie in "Jranfreic^ immer nod) bereitmittige •tHbne^mer fanb. 3ur

'S)erfung beö ©eftgit^ n)urbe 1908 eine innere "tHnlei^e im 9^ominat»

betrage t>on 200 Millionen aufgenommen. 9^ac^ *!^btauf ber 6))err«

frift fc^lo^ ^ofonjgott) eine neue auötänbifd)e "^Intei^c t)on 525^0^^^=

tionen 9^ubet ah unb fteigerte bamit bie 6taatöfd)utb bi^ §u 9055SOZit»

Konen 9?ubet. (fin Q3iertet ber 9?eic^^einnai^men mürbe für bie

"^Bega^tung ber Sinfen t)erbraud)t. '5)ann Ifam ber ltmfcf)n>ung,

®te fetten (frntejabre brachten einen er|)ö^ten (Eingang aller Steuern,

fo ba^ 1911 fogar mit ber Tilgung ber (5taüt^\(i}ulb begonnen

tt)erben konnte. 3m 3a^re 1912 erreichte baö 6taatöbubget bie

{oloffale Äö^e öon brei ^iüiarben 9^ubel ®er „^uölanbötribut",

tt)ie bie Sai^Iung ber Sinfen an bie auötänbifc^en 3n^aber ber
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rufftfc^en 6faaf^fc^ulbenfd)eine genannt »urbe, üerminbcrte ftd),

t>a üiek ^onb^ nadc) 9^u^tanb gurürfgeftrömt n^aren. (fö tvaxm

gtän§enbe Sagten, mit benen ^ototv^oto im legten 3a|)rc feiner

^mtötätxQUxt aufwarten konnte, ©er freie 93arbeftanb ber 9^eid)^--

bant tt)ar üon 29:}^imonen im Sa^re 1908 auf 6009}^iüionen 9^ubel

am 1. Sanuar 1914 geftiegen. ©er @otbi?orrat betrug 1688 ^Zi(--

Uonen 9^ubel unb überftieg bie ©efamtfumme be^ umlaufenben

^apiergelbe^ um 23 9}Ziltionen 9^ubel. <3)a^ Q3ertrauen ber ^e=

Dotierung gur ^Jinangpoliti! ber 9^egierung offenbarte fic^ in ben

Einlagen öon 2 9}^iüiarben 9^ubel in bzn 6taatöfpar!affen.

^oifott)3ott) i^atU ba^ finangielte 9Rüft5eug gum Kriege gefd)affen,

ben er fetbft nicl)t tPoltte. ®e^|)atb tt)urbe er am 12. <5ebruar 1914

trc^ feiner glänsenben Ceiftungen geftürst. Sein 9Rad)fotger in

ber Ceitung beö <5inan5n)efenö ipurbe fein @e|)ilfe '^arf, ber fid)

begnügte, nur "Jittongmann, nid)t aber and) Staatsmann gu fein,

©en 93orfi$ im 9}^inifterrat übernaf)m o^ne Portefeuille ber

75iä^rige ©orempHn, ber 1895 bis 1899 Snnenminifter gett)efen

ipar, bis i'^n^itte ftüräte, unb 1906 brei?DZonate lang tt)äf)renb ber

erften ®uma ben ratlofen ^remierminifter abgegeben i)atU, bis

it)n Stott)pin erfe^te. "S^ie ^riegSparfei mit bem ©ro^fürften 9'^üo--

tai 9cifoiajen)itfd) an ber Spi^e l}atU h^n {)infälligen 9}Zann, ber

baS öoEe 93ertrauen beS 3aren befa^, auSgefud)t, tt)eit fie in i^m

ein toillentofeS QBerfjeug i^rer inS ©ro^e fcf)n)eifenben ^täne fa|).

^m 21.<5ßbruar 1914 fanb in Petersburg eine Si^ung ber

^riegSpartei unter ber 93e5eid)nung einer „interreffortUc^en93e--

ratung" \tatt. Unter bem 93orft^ beS '^lu^enminifterS 6fafonott>

nahmen baran teil ber xD^arineminifter @rigoron)itfd), ber bem

S^riegSminifter Sfud)omlinon) unterfteKte @eneratftabSd)ef 6t)ilinf(i,

ber 93otfc^after in ^onftantinopet ©ierS unb mehrere f)ö^ere

Offiziere beSÄeereS unb berSÜf^arine. <S>ie93eratung enbete mit bem

93efc^lu^: S^onftantinopel iDäbrenb eineS allgemeinen euro|)äifd)en

5?riegeS burd) Überfall t)on ber Geefeite auS gu ncbmcn.

®aS ^roto!oll ber Si^ung tt)urbe bem Saren gur 93eftätigung

öorgelegt. 9'^ifolai II. fc^rieb barauf : „3d) billige bie €ntfd[)eibung

ber 93eratung im sollen Umfange."



14. Kapitel

^luömärtige qjolitte 1906-1914

QBir gcf)cn in ben großen Sumpf
gurütf, auö bcm »ir gekommen ftnb,

in bcnfclben Sumpf, bcr ben Sfaaf

na(^ 97?ufben unb Sfufc^ima geführt ^at
aieicf)grot§Qlieb 9J. ». aramer 1911.

I. ®er ferne Often

kod) bcm traurigen ^u^gange be^ ^riegeö mit Sapan bad)te

!cin crnft^after ^olitÜer in 9^u^tanb an eine 9Rei?and)e für

•iO^u^ben unb ^fufd)ima. '^In 6teüe ber einftigen ©cringfc^ä^ung tt)ar

ein gett)a(tic)er Qvefpeft getreten unb bie '5urrf)t, ba^ bie iapani[d)e

Q3otfeftimmung, bcr ha^ Srreid)te üiel §u geringfügig erfd)ien, bie

^ofioer 9vegierung in einen neuen ^lngriff^!rieg gegen i)a^ burc^

bie 9^et>oiution gefd)it)äd)te Sarenreid) fto^en fönnte. 'S)er 11. '^V'^

tifet be^ ^ortömout^cr "Jrieben^öertrage^ gemährte Sapan ba^

9'^ed)t be^ t5^ifd)fang^ in ben rufftfc^en ^üftengebicten am 3apani-

fd)cn, Od)offfifd)en unb am 93e^ringömeer, be!)ielt aber bie ^eft=

fe^ung ber (fin§el^eiten fpätercm llberein!ommcn Per. darüber

h)urben 1906 unb 1907 Q3erf)anblungen in ^eter^burg geführt, bie

infolge ber h)eitge^enben <5orbcrungen Sapan^ gefpannt it>urben.

®urd) bie Q3ermittelung (Sngtanbö unb ^ranifreid)^ n)urbc bcr

bro^enbe "i^lbbrud) ber 93er^anblungen abgen^anbt unb am 28. 3uli

1907 ein „^ifd)erei= unb ÄanbelöPertrag" abgcfd)Ioffen, ber bai

rufftf(^e ^üftenlanb Pon bcr ©ren^e ^orea^ bi^ 5um Si^mecr tvirt^-

fd)aftUc^ an 3apan auslieferte.

®ic 93cffimmung bcS ^ortSmout|)er Q3ertragS über ben '^Ibgug

ber ruffifc^cn ^rmee auö ber '3)Zanbfd)urei n)urbc fd)on Por bcm

Termin erfüllt, meil bk Gruppen ftürmifc^ bie Äeimfel^r Perlangtcn.

^Im 22.9}tärä 1907 t)erliefen bie legten mfftfd)en 6olbaten d^arbin.

&)\na^ 6taatS^of)eit in ber 9}Janbfd)urei wax tt)ieber ^ergcftellt.

9^ur eine geringe 93af)ntt>ad)e unter bem 93efe^l ber Öftd)incfifd)cn
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6ifenba|)ngcfeüf(ä)aft blieb im ßanbc jurücf. 9lu^lanb brauchte

9^u^e, crftärtc ber '2Iu^enminifter 3ött)otp ont 14. Oftober 1907,

unb tPoltc im fernen Öften eine ^oliti! beö "Jrieben^ unb nid)t

ber Abenteuer führen.

^u^ 'lO'^i^trauen gegen Sa^jan begann 1908 bic 9?egierung ben

foftfpietigen unb n)irtfc^aftlic^ n^erttofen 93au ber ^murba^n, um
eine mititärifrf) fiebere 93erbinbung mit bem fernen Uffurigebiete gu

erlangen, ßrft am 30. Oktober 1916 tt)urbe ber 93a^nbau burc^ ben

93rücfenfd)Iag über ben "iHmur bei €^abaron)fl öoüenbet. ®ie ^urd)t

öor einem ja^^anifc^en "Eingriff n)ar mit einer ber ©rünbe ju ber

9^a(i)giebig!eit ber 9?egierung in ber ferbifd)en ^rage im'SO'^ärä 1909.

6eitbem U)ar ftc eifrig bemüht, ein fefte^ *2Ib!ommen mit Sapan gu

erreirf)en, um 9^ü(fenbe(fung in Sulfunft ju erlangen. 3m Oftober

1909 reifte ^o!on)5ott) nac^ d^arbin, tt)o er ftd) »erabrebeterma^en

mit SO^^arqui^ 3to traf. ®ie i)erfönlid)e '21u^f;)rad)e ber beiben

Gtaat^männer njurbe jä^ burd) bie ^D'^orbtat eine^ ^oreancr^ unter=

brocken, ber 3to töUU^ um fein Q3atertanb §u räd)en. ^ie an=

geifnü))ften 93eri^anbhmgen njurben in ^eteröburg fortgefe^t unb

fü:^rten 5um ruffifrf)--iapanifci^en '^Hbfommen öom 4. 3uli 1910.

©iefer Q3ertrag gab 9?u^tanb bie getvünfc^te Q^ücfenbecfung für

ben Suftmft^ftieg gegen ©eutfc^tanb unb einen neuen £änberertt)erb

in Oftafien auf hoffen öon &)xm*

®urd) bie (c(i)\<xd)t beiSOZu^ben n)ar in ^elfing ber alU 9li^ptft

öor bem tt)affengen)altigen 9?u^tanb gefc^n)unben. ®ie d)ineftfd)e

9^egierung ftellte eine 9^ei^e üon <5orberungen in begug auf bie

tatfäc^iictye *2Ineri^ennung ber d)inefifrf)en Äo|)eitöre(i)te in ber

'30'Zanbfd)urei unb im ^utbf^agebiet, unb erf)ieit üon ber ruffifd)en

9?egierung binbenbe Sufagen, bie am 27. ^prit 1909 feftgelegt

Würben, ^aum tpar aber ba^ "^Ibfommen gtt)ifcf)en 9Ru^tanb unb

3a^)an unterzeichnet, fo n)anbte ftc^ t>a^ 93tatt. 9^u^tanb ftettte je^t

^orberungen. (So »erlangte bie "^^Ibtretung ber ca. 500000 Quabrat=

Kilometer großen ^roöinj ltriand)ai, gelegen im Stromgebiet

be^ oberen 3eniffei unb ber 6etenga, umfäumt i)om l^o^en ^Itai

unb bem ßfajangebirge. *5)en 9^ed)tötitet bafür gab narf) ber

SOZet^obe ber alten *3DZo^fauer*5)iptomatie eine ^ifforifcl)e ßegenbe ah,

^ofaifen tt)ären angebli(^ um^ 3a^r 1620 über ben "^lltai geritten

unb l^ättcn bie 9^omaben in llrjanc^ai bem ©jepter be^ 9}Zo^!auer

Saren untertt)orfen. '5)ie tt?irtfc^aftlic^e 9^otn)enbigfeit ber (fint)cr=
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leibung gaben ©otb^ ^ff)cft= unb Äupferlager ab, bereit Q3or^an=

benfein mfjTfc^e ^orfd)ungöreifenbe feftgefteüt ^atUn, ©ie 1911 in

d^ina auöbrcd)enbenQ5}trren, ber Stur^ ber '3}Zanbfd)ubpnaftie, bie

<33ei:!ünbigung ber 9?e;?ubtit erte{d)terten ba^ Q3orge^en 9^u^tanb^

unb hx<x(i)tm % au^erbem norf) bie Äerrf(i)aft über eine 5tt)eite

^rot)in§ di^ina^ ein. "illuf betreiben be^ rufftfd)en @eneral!onfufe

^orofton)e5 in Itrga erhärten bie bort ijerfantmetten Äirtenfürften

ber nörblicken "SDZongoki im 'S'ejember 1911 i^r £anb für frei

unb unabhängig unb fanbten 93oten nac^ ^eter^burg mit ber 93itte

um ruffifc^en Sc^u^. €r mürbe fofort gemährt, "i^lu^ ^\a(i}ta traf

ein ta^n f(^on bereit geaaltene^ ^ofai^enregiment mit reitenber

•iHrtiEerie in Hrga ein. ©ie d)ineftfc^en 93e:^örben magten feinen

'SBiberftanb unb i)ertie^en txi^ Canb. "^Im 19. Februar 1912, bem

mongotifd)en 9^eujat)r^tage, mürbe ber ^utud)tu üon Hrga, einer

ber ge^n »om ®aiai=£ama ernannten mongolifc^en Oberäbte, 5um
9?cgenten aufgerufen.

€in ruff[fc^--japanifc^e^ 'inbfommen üom 8. Suli 1912 regelte bie

•^lufteitung be^ (^inefifrf)en Staatsgebiete^ : ©ie an bie Sübmam
bfc^urei grengenbe ^effmongotei mürbe japanifd)er Ober|)of)eit, bk
9^orbmongotei ruffifd)er unterfteHt, mä^^renb bie teilmeife fction

üon c^inefifd)en 93auern fotonifiertc Sübmongotei einfimeiten bei

d^ina üerblieb. ®ie ^injel^eiten ber ruffifd)en €rf)u^'^errfc^aft

fe^te ein am 3. 9^ot)ember 1912 ab gefd)toffeuer 93ertrag §mif(i)en

bem ^utud)tu »on Itrga unb ber 'Petersburger 9?egierung feft:

9^u^lanb überna^^m ben militärifd)en £(f)u$ beS StüüU^ unb er=

^ielt bafür ÄanbetSt)orred}te unb baS '3)Zonopol beS ßifenba^nbaueS.

3m näd)ften Saläre erfolgte bie 93 eft^ergreifung i?on ltrj|and)ai.

©ie fefte <5reunbfc^aft, meiere bie einftigen ©egner je^t i)erbanb,

fanb i^ren äu^erlid)en "i^luSbrud im 93efu(f)e beS "^ringen ^atfura,

beS fpäteren ^remierminifterS, ber am 21. Suli 1912 mit ^o^en

(f^ren in Petersburg t)om 3aren empfangen mürbe.

II. ^ie 93erftänbigung mit €nglanb

93effimmenb für ta^ politifd)e Q3er^ältniS 5mifd)en 9?u^Ianb unb

Sngtanb jtnb in ber neueren @efc^i(^te bie ^nfrf)auungen gmeier

fd)ottifrf)er 6c^riftfteUer gemefen. ©er eine mar ®ai?ib Hrqu=
i^arbt, ber in ben brei^iger Sauren beS vorigen 3af)r^unbertS.bie „„^^^
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'5cinbfd)aft QtQtn 9^u^tanb afe brittfi^e Ctaat^notmenbtgJcit be--

örünbete. <S)cr ätt)eite, ber bie @egnerfd)aft in poUtifc^c ^reunbfc^aft

»emanbelte, ift Sir 0onatb 9}ia(fenf{c ^atlace. 'QiU Kenner

9^u^tanb^, über ba^ er ein treffU<^eö 93ud) gef(^rieben i}<xt, aU 93e=

gteiter 9'^üotai^ II. tt)ä|)renb feinet 93efud)e^ in Snbien 1890, at^

*S)ire!tor ber „'21u0tt)ärtigen Abteilung ber ^imeö" fannte er bie

Suflänbe üieler Cänber unb bie ©e^eimniffe nie|)rerer Kabinette.

'^U im 'Einfang be^ 3a;^re^ 1906 unter bem (^inbrud beö t)erlorenen

i^riege^ unb ber 9^et)ctution ma^gebenbe Petersburger Äof!reife

fid) für bie '2lnnat)me eineö t)on ®eutfd)Ianb angebotenen 93ünbniffe€i

auöfprad)en, griff '^aüace in fe|)r gefrf)irfter '2öeife ein, um bie

rufftfd)--beutfct)e ^nnäf)erung §u »er^inbern unb ben bisherigen

(Segner (SngtanbS in einen gefügigen 93unbeSgenoffen gu üerttJanbeln.

Qöä^renb ber "^Ugeciraßfonferenj gett)ann er ben ruffifd)en @e=

fanbten daffini in geheimer Swiefprac^e für bie 3bee einer ruffifd)--

engtifd)en Q3erftänbigung mit ber 6pi^e gegen "Seutfä^tanb. liefen

<Seban!en entmidette er bann bem HnterftaatSfe^retär im ^uS--

ipärtigen 'i^lmte unb 93erater (Sbtt)arbS VII., 6ir 'ilrt^ur ^^icoifon,

ber fpäter aU 93otfct)after in Petersburg ha^ i)ern)ir!ti(±)te, tt)aS

in "^llgeciraS geplant mar. 3tt)ei ^atfad)en n)aren eS, mit benen

^aüace ruffifd)en ^olitilfern bie 9^otn)enbig!eit einer 9^euorien--

tierung ber ruffifd)en ^oliti! bemieS: '5)ie erfte tvax ber engtifd)=

)apanifd)e 93ertrag üom 12. ^uguft 1905, ber ba^ 93ünbniS auf

gebn 3at)re s:)ertängerte unb babei beftimmte, ba^ im Kriegsfälle

j[apanifd}e 5:ruppen an ber 93erteibigung SnbienS mit5utt)ir!en

1;)ättm. *3)amit mar baS atte 6(^recfgefpenft gebannt, baS feit

^aul I. Sngtanb bebro^t ^atU— ber (finmarfd) ruffifc^er 5:ruppen

in Snbien. "Sie gmeite ^atfad)e mar ber mac^fenbe (Sinflu^ 'S)eutfd)--

lanbS in ber ^ürfei, bie 6tärfung i^rer '3öe^rmad)t burc^ beutfd)e

Offiziere unb burd) txin Q3au ber 93agbabba|)n.

•521Is erfahrener ^ad)mann i?erftanb eS ^aEace, bie öffentlid)e

SO^einung in 9^u^tanb für ben 93erftänbigungSgeban!en ju geminnen.

(fr üerftärfte bie t>orf)errfd^enbe vOZeinung ber fortfd)ritttid) gefinnteu

rufftfc^en @efeüfd)aft, ba^ ©eutfd)lanb ber Äort ber '2luto!ratie unb

ber 9?eaftion, Snglanb bagegen baS £anb ber bemofratifd)en ^rei--

beit unb beS Kulturfortfc^ritteS fei. €r tie^ fie barauS ben 6ct>lu^

gießen, ba^ eine 'i2lnnä{)erung an Sngtanb ju einem Itmfc^mung ber

innerruffifd)en '^otiti! führen, mäfjrenb ein 93ünbniS mit <©eutfd;--
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tanb i)k 6etbft^errfc^aft be^ Sarcn unb bic 9^ea!tion nur [tärfen

h)erbe. ©er :^onferi3atit) gcfinnten Äofpartci ffeüte ^aüace üor

klugen, tt)etrf)e moraltfd)e llnterftü^ung bie ruffifc^c 9^ea!tion burc^

ein QSünbni^ mit bem freien (Snglanb gett)innen tt)ürbe. Unb beibe,

bie liberalen unb bie 9^eaftionäre, bezauberte ^allace mit einem

traumhaft fc^önen Sufunftöbitbe : ®ie gotb^uppetige ibagia Sophia

am 93o^poru^, gefrf)mü(ft mit bem adc)UdxQtn ort^oboyen ^reuj,

ein ruffifd)er ^oti§eimeifter, gebietenb wanbetnb burct) bie I)ügeligen

(Strafen üon Sargrab.

(fnglifd)e iböflid}ifeiten voaxWn gefd)i(ft. ^U im9)cär§ 1907 ein

rufftfc^e^ @efc^tt)aber ^ort^mout^ antief, mürbe e^ mit ungemö^n--

tid)en €f)renbeäeigungen aufgenommen. ®ie jmeite 'S)uma mürbe

gebeten, eine "^Iborbnung nad) ßngtanb jum 9}Zeinungöauötaufd) mit

britifd)en '^artamentariern gu entfenben. '^iU aber am 16. 3uni

bie *5)uma aufgelöft unb bur^ ben in ^ngtanb fe^r übel öermerften

Staat^ftreid) ein reaktionäre^ ^af)lgefe^ ertaffen mürbe, erklärte

ba^ liberale 5?abinett im Unterlaufe, ba^ bie britifd)e 9^egierung

ftd) nicbt in bie inneren 'i2lngelegenf)eiten Q^u^tanb^ einjumifc^en

münfd)e.

©ie Äauptfd)mierig!eit bei ben Q3er^anbtungen mad)te Werften,

ba^ feit 1828 ruffifd)er Q3afaüenftaat mar. (fnglanb »erlangte ben

Sübteil be^ £anbe^ für ftd). ®a^ Petersburger Kabinett gab

fd)Iie^Ud) nad) unb t)er5id)tete auf ben lange gef)egten '^lan, im

93enber--^lbbaS am ^erfifd)en ©otf einen ruffifd)en ^riegS^afen

ju errichten.

^m 31.'i2luguft 1907 mürbe in Petersburg t>on 3smoIjffi unb

9'^ico(fon ba^ ruffifd) = englifc^e '^Ibfommen untere eid)net, ba^

bie beiberfeitigen 3ntereffengebiete in ^fien fc^arf unb beftimmt

abgrenzte. (fS teilte Werften in brei ^eile, »on benen ber nörbtid)e

mit ber Äauptftabt ^e^eran unter ruffifd)er Obert)o^eit blieb, ber

fübUd)e unter britifd)e £(^u^^errfc^aft !am. '3)er mittlere ^eil, t)or=

ne^mlid) auS'^Büftenbefte^enb, mürbe als neutrale 3one ben Werfern

überlaffen. ^txmx legte ber Q3ertrag ber Petersburger 9^egierung

bie 93erpflid)tung auf, fortan mit bem (£mir öon '^Ifg^aniftan nur

auf bem ilmmege über baS £onboner '^uSmörtige ^mt t)olitifc^e

Q3erl)anblungen §u füt)ren. "Samit mürbe baS de jure unabl)ängige

93erglanb de facto ein britifcb^i^ Q3afallenftaat. 'Jerner t)er§i(^tetc

bie äarifd)e Q'^egierung auf alle il)re 9^ed)te unb ^nfprüd)e auf bie
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93e^cn:fd)ung be^ ^ird)enftaate^ ^ibet. ©amit tparcn bic p^an=

tafttfcf)en glätte be^ "Jürftcn €. lld)fomf!i §erronnett.

„®ie brtttfct)e 9Rcgierung \)<xt in ben testen 50 Sauren deinen

tpic^figeren unb foigcnfcf)it>ereren <21ft abgefd)Ioffen." So urteilte

batnafe £orb €ur§on, ber frühere QSigeBnig t»ott 3nbien unb ber

Q3ertraute (£btt)arbö WI. "Sie ^olgegeit i^at biefe QBürbigung be^

93ertrage^ öom SL^uguft 1907 öered}tferti9t. ®ie rufjtfd)--

engUfd)e 93erftänbigung tvax ber "iHuftaft §um ^ett^riege, über ben

bie ©e^eimartüet — be^anntlid) ^at ein jeber 93crtrag foId)e —
betn Äiftorifer bi0|)er unbekannte "iZlbmadiungen enthielten.

III. ^erfien

3m *2Infang be^ 20. 3at>r^unbert^ bilbete fict) in ^erfien eine

nationale 9^eformpartei, bie burd) (finfü^rung europäifc^er Q3er=

it)attungömet:^oben ba^ buxd) befpotifc^e^iUfür^errfc^aft ^erunter--

ge!ommene £anb tt)irtfd)aftlid) unb potitifd) erneuern unb gleid)§eitig

bie rufftfc^e Ober^errfd)aft abfd)üttetn tt)oüte. ße^tere ftü^te fid)

auf eine perftfd)e ^ofa!enbrigabe, bie t)om rufftfc^en Oberft ßjad^ott)

befestigt n>urbe. ©ie 9^efomipartei fanb Hnterftü^ung bei ber

britifc^en 9^egierung, auf beren 93etreiben ber „^önig ber Könige'',

6c^a^ '3}Zuffafer--(f bbitt, n)ibertt)inig feinem QReic^e 1906 eine 93er=

faffung öerlie^. "^Im 7. Oktober 1906 eröffnete er bie9)Ubfd)iIi^,

„ba^ Äau^ ber ©erec^tig!eit", mit einer ^|)ronrebe, bie fe^r üiele

fcf)öne Q3erf^red)ungen enthielt. <S)ie rufftfd)e liberale treffe be=

grüßte bic (Sinfübrung ber ^onftitution in ^erfien al^ eine 9^oIge=

tt)ir!ung ber ruffifrf)en <5rei^eit^bett)egung unb i)klt bie Q3erf^re=

(jungen be^ S(i)a{)^ für ernffgemeint. ®a^ ruff{fd)=engtifc^e W)=

!ommen t>om 31.'2luguft 1907 fteüte ben »ertorengegangenen Sin=

flu^ 9^u^Ianb^ in 9^orbperften mieber ^er unb entzog ber nationalen

9Reformpartei bie bi^^erige Hnterftü^ung ber britifd)en 9\egierung.

0er neue S(^ab9}Zu^ameb ^ix mar abfotutiftifcf) unb rufftfd) gefinnt.

'5)ie9}Zebfd)ili^ legte feiertirf) 93erma^rung gegen benrufftfc!)--englifci^en

93ertrag ein, ber i^r £anb auffeilte, unb proteftierte gegen i?erfd)ie»

benc SO^Za^na^men i^re^ Äerrfc^er^. 3m (finüerffänbni^ mit bem

ruffifc^en ©efanbten Äartmig unb unter Q3erufurtg auf ben Äoran

befaßt ber 6d)a^ bie ^uftöfung be^ ^arlament^, 0en 9^egierungö=

alt öoltjog Oberft Cjac^om, inbem er ba^ „Äauö ber @ere(i)tig!eit

"



«lluötoärtigc '^olxtxt 1906—1914 253

am 24. Sunt 1908 fo Jange mit ©ranaten bcfd)o^, bi^ bie ^t)georb=

neten tdU tot tt>aren, UxU bie ^tud)t ergriffen |)atten. ®amit

begann eine ^eriobe anbauernber Girren, meiere ber ruffifd)en

9Regierung bie ern)ünfd)te ©elegenl^eit ^um mititärifc^en Sinfd)reiten

bot. ®ie an 6übfanhaften unb an t>a^ ^ran^!afpigebiet grengenben

^roöingen mit ben 6täbten ^äbri^, *i^ftcrabab unb '3}Zefd)eb, ber

reiche ^üftenftrid) am (Sübufer be^ ^afpifc^en SDceere^ mit bem

Äafen gnfeti n>urben 1909—1912 befe^t unb in ruffifd)e 9)Zititär-

gebiete t>ern)anbett. £o!ale ^ufftänbe gegen bie ruffifd)en 93efat--

3ungötrup)?en rt)urben blutig gea^nbet. So tt)ar !urä öor 93eginn

be^ ^elf!riege^ ein neue^ gro^e^ £anb bem 9^uffifd)en 9^eic^c ein=

t)erteibt tt)orben.

IV. 0er na^e Often

Unter ber ©ta^glorfe, bie 1895 bie Petersburger Diplomatie über

bie 93alfanfrage geftütpt i;}<:itU^ gärte unb brobelte eS bebenJtid).

3n ber türüfc^en ^roöing QJZajebonien tobte ein unauf^örlid)er

^teinifrieg butgarifd)er, ferbifc^er, gried)ifd)er, matad)ifc^ er 93anben

gegeneinanber unb gegen bie tür!ifd)e Q3ertt)altung. 3n ben jungen

93at!anftaaten }jü(i}teU ber 6!^aut)iniSmuS ©ro^mad)tSpläne f)eran,

bie 5u !riegerifd)en Q3ertt)i(f(ungen brängten. ©er aiU ^tan ber

Äetärie, ba^ griecf)ifd)e ^aifertum mit ^onftantinopet aU Äaupt=

\tabt rt)ieber :^er§ufteUen, begeifterte alte Äellenen bis ä""^ legten

^orint^enbauer. 3n 93elgrab enttt)arfen p|)antafiei?olle ^olitifer

bie ^arte beS §ulünftigen ©ro^ferbienS t)on ber 0ratt)a bis gur

•i^bria unb üom©ro^gtocfner bis äumÖlpmp am ©olf üon Saloniki.

3n 6ofta fd)miebete man ^läne gur QSiebergeburt beS SarentumS

^Bulgarien eimeonS beS ©ro^en (888—927) mit^^agebonien, 9^u-

melien unb mit Sargrab als Äauptftabt. 3n Q3ufareft l^inberte bie

9^egierung nid)t bie Stimmungsmache für t>k 3bee eineS ©ro^rumä=

nienS t)om Dnjeftr bis gur Donau unb t)om 6(i)tt)ar§en SO^Zeer bis gur

^ei§. £tnb bie n>affentüd)tigen6d)af= unb "Jrauenräuber Albaniens

fc^tt)ärmten öon ber 6d)affung eines eigenen Staates unb eigener

6c^riftfprad)e nac^ breitaufenbjä^riger Kulturlofigifeit. 3n 9?u^=

lanb tt>av baS 3ntereffe für bie f(an)ifd)en StammeSbrüber auf bem

93aKan unb in ber Donaumonard)ie — bem „<5li(lffaate", tt>ie man
i^n ^öf)nenb nannte — öon neuem ern?ad)t. ^ä^renb bie 9ltat'
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fionärc am alten, fiah)op^ilen ^anflatoi^mu^ feft|)te(ten, tt)ant)tcn

fic^ bic ßiberaten einem neuen fabettifct)en ^anftatt>tömuö 5u, ber

t)on ^ogobin jun., 9?Zilju!ott), bem ^Jürffen ^ugen ^rube^foi u. a,

begrünbet unb 9^eofIatt)i^mu^ getauft »orben rt)ar. 93eibe ^^ic^^

tungen tt?arben feit 1908 für bie 3bee eine^ \taütlx(i)m 3ufammen=

fd)luffe^ alter ftatt)ifd)en 93ölfer — fei e^ in ^entratiftifc^er ober in

föberaliftif(i)er "Jorm — auf aüf(att)ifd)en ^ongreffen. Schneit unb

leidet tt>urbe eine Q3erftänbigung mit t>^n 5f(i)ed)en erjiett. "^luf

bem I. Slamenfongre^ in ^rag im 3uti 1908 unb auf bem i^m

folgenben in ^eteröburg im 9)cai 1909 eri^Iarten bie Q3ertreter be^

tfd)ed)ifct>en Q3olfe^ it)re 6oIibarität mit Q'vu^Ianb. Dr. ^ra =

mar§, ber ^üf)rer ber ffd)ed)ifc^en ltnab^ängig!eitöpartei, i)atU

nacf) 93eenbigung beö II. .^ongreffe^ eine pclitifc^e ^uöfprad)c

mit Stol^pin unb mürbe bann ücm 3aren empfangen, ^a^ ^ier

im Verborgenen abgemad)t mürbe, trat erft 1914 mä^renb beö

^riege^ SUtage: ber gef(f)Ioffene Übergang tfc^e(^ifrf)er 93atailIone

ju i>m 9^uffen. 'S^ie im »ergangenen 3a^rf)unbert, fo fc^eiterte aud)

je^t bie (Einigung aller 6lamen an ber polnif(^en ^rage. "^Bä^renb

in ^rag unb ^eter^burg eine rufftfd)--potnifd)e Q3erftänbigung nodi)

im 93ereid) ber SD^öglid)!eit lag, bemiefen bie folgenben ^ongreffe

bie unüberbrückbare @egnerfd)aft 5mifd)en 9}Zoö!au unb 9Barfd)au.

©ie Äau^?tfd)ulb baran, ba^ bie 93erföl)nung mieber nid)t guftanbe

!am, trug bie nationaliffifd)e "^olitii^ Stott)pin^. "t^Iuf bem Slamen--

i^ongre^ in Sofia 1910 fehlten bie Q3ertreter beö polmfd)en 93otifes.

^uf bem nä^ften in 93elgrab 1911 erfd)ienen fie mol^l, »erlangten

aber, ba^ bie rufftfd)e 3arent)pmne nid)t gefpielt merben bürfe.

6ie mürbe nid)t gefpielt. ^U ^rfa^ bafür ertönte ha^ ^rei^eit^lieb

:

„9^od) ift ^olen nic^t verloren."

^a^ *illb!ommen mit €nglanb gab ber Petersburger Diplomatie

bie93^ögtid)!eit, bie alten (froberungSpläne im na^en Often mieber

aufzunehmen. ®ie politifd)en Q3er^ältniffe maren anfd)einenb fe^r

günftig. 9^ad) bem Übertritt beS ^f)ronfolgerS ^oriS gur ort^c--

boyen 5^ird)e in Sofia unb nad) bem ^önigSmorb in 93elgrab am
11. Suni 1903 maren Serbien unb 93ulgarien mieber bie get)orfamen

Q3afallenftaaten QRu^lanbS gemorben. 9^ur ^önig ^arl von

9?umänien miberftrebte ben Codungen von Petersburg unb l)ielt

am <5)reibunbe feft. ®ic 93efeftigungen in ber £inie ^ot\(i)anl-&ai<i^

maren gegen 9?u^lanb errid)tet morben. Der Serfall ber ^ür!et
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unter bem bcfpotifc^cn 9^egimc beö Suttan^ '^Ibb ul ioamtb na^m

reifcnb fc^ncü äu. ^ro^bem()attebiet)on3^n>olif!t (1906—1910),

bann üon Sfafonon? getetfetc 93aHanpotiti! eine ^ettt üon

SO'iiferfolgen §u t)er§eict)nen, n)ie einft bie ^oliti! '^lleyanber^ III.

'^äm 9. Suni 1908 fanb auf ber 9^eebe üon 9Ret)at eine Sufammen-

!unft 5n)if(^en 9^i!clai II. unb Sbn^arb VII. ftaft, n>cbei ein gemein^

fame^ 93orge^en in 9}Za5ebonien tJerabrebet würbe. "S^ann t)er=

ffänbigte fxd) S^moIjfJi im mä^rif(^en 3a9bfd)Iof Q3ud)Iau mit bem

^^ufenminiffer Öfterrei(^=ilngarnö, <3^reit)errn ^, ö. *2Ie^rent^at:

9^uflanb milxQt in bie Q3ertt>anblung ber 0!!u^aticn t)on^o^nien

unb Äer§egott)ina in eine enbgültige '^Innejicn ein, Öfterreic^ öer=

fpric^t für bie *^uf^ebung ber 93eftimmung be^ ^arifer 93ertrag^

öom Sa^re 1856 einjutreten, ber ben ruffifd)en ^riegöfc^iffen bie

freie '3)urd)fa|)rt burc^ ben 93o^poru^ unb bie ©arbaneüen t)erfd)tof

.

^a burd)Jreuäte ber f{egreid)e ^ufftanb ber j;ungtür!ifd)en 'Partei

im 3uti 1908 bie ruffifc^en '^läne unb roüte gleidigeitig bie 93at^an=

frage auf. ^m 5. Oktober 1908 erklärte ^ürft "Jerbinanb in

^t)rnon)o, ber einftigen Äauptftabt be^ Sartum^ 93ulgarien, fxd)

jum unabhängigen 3ar t)on 93utgarien. (fr tat biefen Sd)ritt

im Sinöerffänbniö mit ^e^rent^at, aber o^ne (frlaubni^ t)on

•^eter^burg, tt>ai i^m bort fe^r t)erbad)t n)urbe. "^Im fetben ^age

erhärte bie '^Biener 9?egierung bie *2Innejion t>on 93o^nien

i\nt> Äergegonjina. ©ie (fint)erteibung biefer t)öt!if(^ rein

ferbifd)en ßänber, bie ben Sugang jur ^bria bilbeten, erregte in

Serbien einen 6turm nationaler Sntrüftung. ®ie 93etgraber 9\e=

gierung verlangte üU ^ompenfation einen ^orribor jur ^üfte, ftief

aber in'Jöien auf fcf)roffe ^ble|)nung. darauf mact)te fte bie ^rmee

mobil unb n)anbte fid) an ^eter^burg um Äilfe.. "^Im 30. Oktober

empfing ber 3ar ben ferbifd)en Staat^miniffer ^afd)itfc^ unb ben

^ronpringen ©eorg, ber burd) feine ^riegöreben untiebfame^ "i^uf-

fe^en in^Bien erregt i)(itt^, 'Sie ruff{fd)e treffe fc^ lug einen brol^enben

^on an unb erklärte bie "i^lnnefion für einen nic^t ju bulbenben 93ruc^

ber 93eftimmungen be^ Q3erUner ^ongreffe^ öom Sa^re 1878, bk

oon 9RufIanb immer getreutid) eingehalten morben tt)ären. '3)ie

1885 auf au^brüdlic^en 93efef)t '21Ie|anberö III. erfolgte *21uf^ebung

ber ^ongrefbeftimmungen über ben <5teil)afen 93atum tvüx ber

ruffifc^en treffe ebenfo unbekannt it)ie Söwoljfti. ^e^rent'^al Härte

if)n barüber auf, erinnerte i^n an bie ^lbmad)ung in 93ud)lau unb
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tt>ie^ if)n auf eine @e:^eimlont)ention üom Sa^re 1878 I)tn, in ber

9^u^tanb ftd) t)erpflid)tet l^atte, feinertet (fintoänbe gegen eine

eüentuette ^nnejion üon 93oönien unb Äergegon^ina ju ergeben.

Itngebutbig tt)artete bie britte ^uma auf i)a^ gro^e ^ort öon

3^tt)oiiffi. (£rft am25.©esember erfc^ien er red)t Heintaut auf ber

9^ebnertribüne be^ ^aurifc^en '^atai^. 9^efigniert erklärte er, ta^

9^u^tanb auf ©runb früherer ^bma(i)ungen gegen bie ^nneyion

ber beiben flatt>ifrf)en Cänber nid)t ^iberfpruct) ergeben !önne. 6^

fei if)m aber gelungen, bie Suftimmung ^ur freien •S>urd)fa^rf

ruffifd)er ^riegöfrf)iffe burc^ t)tn 93oöporu^ öon Öfterrei(i)=Hngarn,

^xantxdd), Stalien unb 'S)eutfd)tanb gu ermatten, nur nid)t üon

Gnglanb.

©ie Stimmung in 9^u^tanb btieb friegerifc^, 9}^an begeifterte

fid) für „ba^ Heine, öom «Jüiiftaat angegriffene" 6erbien, t)a^

fieberhaft gum "iHngriff^^riege gegen öfterrei(^=Ungarn rüftete. *5)a

aud) ruffifd)e ^ruppenlonäentrationen an ber gali5ifd)en ©renge

ftattfanben, verfügte bie Wiener 9?egierung am ly.^ärg 1909 bie

Einberufung ber 9^efert)en. ©ie beutfd)e 9^egierung ertie^ bie

beftimmte (Sr!lärung, balß fie im ^aüe eine^ ruffif(f)en '^Hngriffe^ auf

Öfterrei(i)=llngarn i^re 93ünbni^pfli(^t erfüllen n^erbe. ^m 20. 9}Zär§

fanb in '^eteröburg eine au^erorbenttic^e Si^ung be^ SO^inifterrate^

^tatU Er ernannte einftimmig an, ba^ 9^u^tanb militärifd) noc^

nic^t in ber £age fei, mit '5^uöftd)t auf Erfolg einen "Slngriff^frieg

gegen Öfterreid)=ltngarn unb t)a^ mit i^m »erbünbete ®eutfrf)lanb

gu führen. 6erbien, »on 9?u^lanb in 6ticl) gelaffen, mu^te aüe

^orberungen ber 9Biener 9^egierung erfüüen, barunter au(^ ben

^^ronöergic^t be^ ^ringen ©eorg, ber burd) feine ^erauöforbernben

9^eben fein Q3aterlanb bi^ an ben 9^anb einer ^ataftrop^e gebrai^t

®te „unblutige unb fc^mä^lid)e 9'^ieberlage", bie narf) einem ^u^=

f))ru(^ öott ©utfc^Jott? 9^u^lanb in feiner 93al!anpoliti^ erlitten \)atU,

rief eine genjaltige Empörung gegen ®eutfrf)lanb ^er»or, t><x^ bie

gufammenbred)enbe 0onaumonard)ie unb ebenfo bm „Uranien

•SQ^ann" am 93o^poru^ !ünftli(^ am 2chm er|)alte. ©er preu^ifcf)e

©eneral ö, ber @ol^ übernaf)m 1909 bie 9^eugeftaltung ber türfi--

fc^en "i^lrmee nad) beutfc^em 'dufter. 3n ^leinaften ipurben fünf

neue "^Irmeeforpö formiert, beren ftrategif(^e^ 9'^üdgrat bie i?on

beutfd)en Sngenieuren erbaute 93agbabbabn bilbete. Sebod) miti=
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tärtfrf)c 9^cfortncn t>ermo(i)ten n{d)t bcn Serfaö beö Öttomamfrf)ctt

9^eid)c^ auf5ut)a(tcn, ba^ feit 1908 »on ber jungtütÜfc^en gartet

regiert mürbe. 3n nationatiftifc^er Q3erbtenbung bemühte ^e fid),

au^ ber öon 14 i?erfd)iebenen 93ööern ben)of)nten ^ür!ei einen

gcntraUftifd)en 9RationaIftaat gu machen. ^Ee fd)timmenSO'^et^obcn

ber rufftfc^en @renämar!ent)otitiif tt)urben babei t>on ben 3ungtür!en

getreulich nad)gema(i)t.

5:ro$ feiner 9}Zi^erfolge in ber 93aßanpoIitif tt)urbc 3^tt)oIifEi

am 23, 6eptember 1910 jum 93otfc^after in ^ari^ ernannt, n?o#

in ber 9enu^füd)tigen Petersburger ©efeltfc^aft aU 93eförberung

galt. Sunt ßeiter ber auönjärtigen ^oliti! mact)te 6tolppin feinen

€d^wager Sergei Sfafonott). '2Iuf fein 93etreiben fd)loffen 93u^

garien, 6erbien, SOZontenegro unb @ried)entanb am B.SDZärj 1912

ein geheimes 93ünbniS gegen bie ^ür!ei, bie bamatS im Kriege

gegen Italien lag. '3)ie "Jeinbfetigfeiten foltten im Äerbft nad) (Ein-

bringung ber (Ernte beginnen. Streitigkeiten bei ber Q3ertei(ung ber

CiegeSbeute foöte ber 3ar fc^tic^ten. ^U (Enbe September t>k

Kabinette ber ©ro^mä(i)te öon i>m ^riegS»orbcreitungen auf bem
93al!an erfuhren, mal^nten ftc in 93elgrab, 6ofia, Cettinje unb

9it^en jur Sr^altung beS ^riebenS unb beö Status quo. ^uc^

Sfafonott) fd)lo^ ftrf) in einer 9^ote »om 8. Oftober biefer ^riebenö»

ma|)nung an. "^Im felben ^age er!tärte SÜf^ontenegro auf einen tcte-

grap^ifc^en ^in! beö ruffifd)en (Sefanbten in 93etgrab ben ^rieg

an bie ^ürfei. •S'ie anberen (ctaaUn folgten nad) beenbeter SCRobil-

mad)ung unb errangen in hirser Seit einen 6ieg nad) bem anbern,

®ie butgarifc^e *2lrmee brang biö üor bie ^ore ^onffantinopefe üor,

9Ruffifc^e Gruppen fammelten fic^ "Einfang 1913 in ^arS gum (Ein-

marfd) in bd^ türififd)e Armenien. ®aS 93ertiner '2luStt)ärtige ^mt
t)er()inberte ho.^ rufftfc^c (Eingreifen burd) bie in Petersburg ab-

gegebene Srüärung, i)k £iberfd)reitung ber ©renge tt)ürbe ben

^rieben in (Europa gefä^rben, ©urd) engtifc^c Q3ermitt(ung ttJurbe

am 30.'3}^ai 1913 ein ^rieben 5n)ifc^en ben friegfü^renben 6taaten

ab gefc^Ioffen. ^ber nid)t eine feiner ^eftimmungen fam gur *2IuS-

fü^rung, ba bie Sieger bei ber 93ertei(ung ber 93eute in Streit mit-

einanber gerieten. 9?u^Ianb ^attc ba^ 9^ec^t unb bk 9}Zac^t, i^n

burd) einen 6d)ieböfpruc^ gu fc^Iid)ten, m eS aber nid)t. "^tm

30. 3uni brad) ber ^rieg 93utgarienS gegen Serbien, 9}Zontenegro

«nb @ried)enlanb auS. Sfafonoit) lie^ nid)t nur bie 9Regierung in

^. .t)cbenfltöm, ®cf(f|i(f|te SRußlonb« 17
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6ofia biplomatifc^ im <Btx6), fonbcrn ücranta^e fogar 9vumämcn,

bem bebrängfen ^Bulgarien am 11, Suli in Den 9^üdcn ju faöcn,

n>a^ feinen mititärifc^en Sufammenbruc^ auc^ ^erbeifüfjrte. *5)er

triebe t>on 93u!areff am 10. ^uguft, ber ben 5tt)eiten QSat^anfrieg

beenbete, tt>ax ein 'Jia^ito ber ruffifc^en "iHu^enpottfi!. <5t<xtt eine^

93ünbniffeö ber f(an)ifc^en 93aKanftaaten unter 'xRu^Ianbö ^ü^rung

i^atte bie ungtücftic^e unb hinterhältige ^oüti! ßfafonoU)^ eine

furchtbare Erbitterung ber 93ulgaren gegen bie ffamm»ern)anbten

(Serben unb gegen 9^u^tanb gefc^ äffen.

V. 9'^u^tanb unb'2öefteuropa

Entgegen ben EriPartungen ber rufftfc^en öffentlichen Meinung
gett)ä^rte «JranJreic^ bem üerbünbeten 9^u^lanb !eine ^affen^ilfe

im Kriege mit Sapan. 9'^ur "i^InJerfrei^eit unb ^o^^lenaufna^ime

n)urbe ber nac^ Öften fa^renben <5lotte 9^of|)bef(tt)enfli^ in franjöft^

fc^en Ääfen in 9JJaba ga^ifar unb Äinterinbien bereittt)iUig geftattet,

nic^t minber auc^ im beutfc^en 6n)ai^opmunb. "Siefelbe freunbfc^aft=

lic^e 9^eutralität, bie ein |)albe^ 3af)r^unbert öor^er ^reu^en

tt)ä|)renb be^ ^rimfjjiege^ bem Sarenreicf) gegenüber eingehalten

^atU, ern^ie^ i^m ba^ 0eutfci)e 9^eicf) in öielleic^t noct) ^ö^erem

^a^e in ben Sauren 1904— 1905. 6o tvav e^ 9^u^lanb möglid;,

burc^ ^bfenbung »on Gruppen unb burc^ ßeerung ber ^arfcf)aucr

^rfenate bie^eftgrenge militärifcJ) §u fc^tt)äcf)en, ol^ne einen Über-

fall be^ fc^ lagfertigen 9^ac^barftaate^ 5u befürd)ten. '5)ie gebilbete

rufftfc^c @efellfcl)aft bracl)te in i^rer 9}Ze:^r^eit ®eutfd)lanb t><x^

größte SiJti^trauen entgegen unb fc^rieb bie erften 6iege ber Sapaner

lebiglicf) beutfcf)en Sntrigen 5u. 'tdad) bem imglüdli(^en "^lu^gange

be^ ^riege^ entbecfte fte in ber !lar ben>iefenen freunbfc^aftli(^en

^Neutralität ®eutfcf)lanb^ eine Äinterlift gemeinfter 'i^lrt. ^ättt

®eutfd)lanb, argumentierte man, bie ©arantie für feine 9Neutralität

nic^t ber 9vegierung gegeben, fo i)ätU fte im Spät^erbft nac^ ber

iincntfc^iebenen £d)lacl)t am Sc^a^o einen annebmbaren ^rieben

mit Sapan gefc^loffen, unb bie ßc^macf) soonSDcutben unb^fufc^ima

tDäre 9?u^lanb erfpart geblieben. <3o ^ah^ aber ®eutf(^lanb unter

ber *3Kaöle aufrid)tiger '5reunbfd)aft bie Ovegierung immer tPeiter

in ba^ oftaftatifc^e ^i benteuer öcrftridt unb ju immer neuen unb

öeröeblicf)en Opfern anSDZenfc^en unb @elb öeranla^t, um 9\u^lanb
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intlttärtf(^ ju fd)h)ä(^en. ®te beutfd)e ^o^Ienliefcrung in (otvatop-

munb an 9Rof^befttt)en[i^tö ®cfc^h)aber nannten 1912 ruffifct;c

SDZarineofftjiere „eine teufUfc^e £ift ber <S^eutfc{)en, um bie ruffifdje

<5tottc t)on (Snropa n?eg in^ 93erberi)en ju toden".

^ivavtXQi '^Infc^auungen, bie h)eitemud)ernb p ^fiomen fid)

t)erbirf)teten, tt)urben i?cn ber ^reffeabteitung be^ 93erliner ^uö»

tt)ärtigen '2Imte^ nic^t t)efämt)ft, n>eile^ bie ruffifd)e öffenftid)e*3)^ei»

nung aU unma^gebcnb für bie ^oliti! erad)tetc. 3n ben gen)o^nfen

<^faben ber preu^ifd)en Äabinett^potiti! rt)anbelnb, bu alten, in

^eteröburg öerlacf)ten unb in 93erlin geglaubten ^^rafen üon ber

trabitionelten <3teunbfc^aft ber Äerrfrf)er^ufer unb ba^er auc^

i^rer Q3ölfer tt)ieberf)olenb, pflegte ba^ '2Iuön)ärtige '2Imt gute ^e»
jie^ungen jum ruffif(i)en Äof unb ju reaktionären Greifen. (Sine

^nberung ber preu^ifd)en ^olenpolitif, bie ben 93eftimmungen ber

preu^ifc^en Q3erfaffung über bie @teid)^eit aEer Staatsbürger

»iberfprac^, n?urbe nad) €aprit)iS ^iHbgang ängftUd) t)ermieben, um
nic^t ben Hnn)iüen ber rufftfd)en Q'^egierung §u erregen. "Senn bie

3ntereffen-- unb ^ebrüc!ungSgemeinfrf)aft gegenüber bem poIni[d)en

93otte galt im "iHuömärtigen "^Imt aU eine ber ©arantien rufft[d)=

beutfcbcr <5reunbfc^aft. ^Dca^gebenbe preu^ifd)e ^Ibel'^lreife öer^

ehrten, n)ie einft unter ^Jriebric^ ^^il^elm IV., in 9?u§Ianb ben Äort

aller fonferüatiüen ©runbfä^e unb lehnten eine ^enntniSnabme ber

^rt ber 9?ertt)ir!lic^ung biefer @runbfä$e be^arrlic^ ab, "Jür eine

93eeinfluffung ber öffentlichen 9}ieinung in 9^u^lanb, bie t>on ^ng»

lanb in großzügiger '^eife unb mit üoller Kenntnis ber 93er^ältniffe

unb ber ^erfonen betrieben rt)urbe, fef)lie eS im 93ertiner *2iuö-

»artigen *i2Imte an9}citteln, ©ejernenten, ^enntniffen unb t)or allem

am Tillen. 9}Zan ^ielt eine berartige ^omplijierte "^Irbeit für völlig

überflüffig, ta borf) laut "iHrtÜel 12 ber rufjtfd)en StaatSgrunbgefe^c

ni(i)t ta^ rufftfd)e 93ol^, fonbern ber 3ar „bie 9^id)tung ber ax\^'

tt)ärtigen^olititbeS9^ufftfrf)en9^eid)e!^beftimmt". "inn bie <5riebenö-

öerftrf)erungen 9^i!olaiS II. glaubte man fteif unb feft unb überfa^

gefliffentli(^ ben rt)ieber^olten 'JBortbrud) beö Saren, feine ftf^n^an^

fcnbe '^olitif, beeinflußt burc^ unt>eranth) örtliche 9^atgeber, burc^

(Sroßfürften, Abenteurer, @eifterbefcf)n)örer unb „f)eilige eilten",

bie im ^onta!t mit ber überftnnlirf)en ^elt ju ftcf)en vorgaben.

®an§ unmotit)ierte Hoffnungen fe^te man auf hk beutfrf)c ©e^

ma^lin 9^i(olaiS II., bie ebenfo, tt)ie einft bie "^rinjeffin d^arlotte
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t)cn ^reu^en aU ^aiferin üon 9^u^ianb, bcm 93annfretö be^ auf

hai ©cmüt fo mä(i)ftg tt)trfenben 9^ituö ber ort^oboyen ^trd)e unb

bamtt tIcrtfat-d)auioimfttfd)en (ftnflüffcn ücrfaüen war.

®cn ^reunbfd)afföbeteucrungen 'Sßit^clm^ II., feinen imput»

fli?en Äanbtungen bei jeber 9}^onard)en§ufammenihtnft, begegnete

9tifotai II. mit !übler, abmeifenber Äöftid)!eit. ^ad) ber Sufam»

mcn!unft auf ber 9^eebe öon 9^et)at im 6ommer 1902 fanbfe bai

abfa^renbe beuff(^e @efd)tt)aber bem rufftf(i)en ben "Ji^JÖS^i^fpi^wd)

:

©er ^bmiral be^ '2ltlantifd)en Ojean^ grü^ ben "i^Ibmiral be^

6tiüen 0§ean^. •S)a^tt)urberufftfd)erfeifö a(ö lä(i)erli(^e "^Inma^ng

cmpfunben unb mit bem^inffprurf) „©lücftic^c 9Reife" beantttjortet»

^^ci ber*3CRonarct)enbegegnung in ^ot^bam am 4. unb 5. 9'^ot)ember

1910 öerfu(^te '^il^etm II. bie Erneuerung be^ 9Rücft)erftd)erungg«

»ertraget t)om Sa^re 1887 ju erreid)en. (5fafonoh) fagfe münblirf)

5u, öernjeigerte aber fpäter in '^eteröburg bie fc^riftlid)e "Jormu'

iierung mit ber 93egrünbung, bü^ ^ort be^ 3aren genüge, ^a^
fogenannte ^ot^bamer *2lbJommen, i>a^ üon ber offijiöfen treffe

in ®eutfcf)tanb aU ©arantie be^^ettfrieben^ gepriefen h)urbe, ent»

{)iclt in feiner fd)rift(id)en ^^ifierung nur 9Ru^tanb^ ©enef)migung

jur <5ortfe^ung ber ^agbabba^n unb <3)eutfd)lanb^ Q3er5id)tteiffung

auf einen €inf(u^ in ^erfien. <5)ie te^te 3ufammen!unft beiber

9Jtonard)en fanb am 4. bi^ 6. 3uli 1912 in 93attifd)port ftatt. (^^

njurben blo^ "^öfßd^e ^b^^afen gett)e(i)fett. 6ect)^ 5age fpäter legte

ber 3ar ben ©runbftein für bm 93au eine^ ^riegö^afer^ in ber

9^et)aler 93uc^t, ber aU *2Ingripbaft^ gegen <3)euffc^tanb unb

Gd)tt)eben bienen foEte, t>a ber ßibauer feiner gefä^rbeten Cage

tt)egen aufgegeben tt)ar. .^urj öor^er, am 19. 3uni, ^atttn 6fafonoh)

unb ber 9}Zarineminifter ©rigoronjitfd) in ber ©umalommiffion für

£anbeös?erteibigung bie "^Inna^me einer neuen '5tc>ttenüortage burd)

bie gefpannten 93e5ie|)ungen gu <3)eutfc^lanb begrünbet. 3m ^n»

fc^tu^ an bie ^aiferbegegnung reifte ber beutfd)e 9?eid)^!an5ler

93et^mann ÄoUn^eg nad) "^eter^burg unbSDZo^ifau unb empfing

bie Überzeugung öon ben frieblid)cn '2lbfid)ten ber ruffifcben 9?e»

gierung. "i^lm ^age feiner "i^lbreife au^ 9'^u^lanb n>urbe ein ruffifc^»

fran§öfifd)eö SO^arineab!ommen gegen ®eutfrf)tanb unfer§ei(^net.

'23atb barauf, am 9. ^uguft, traf ber fransöfifc^e'SKinifterpräftbent

^oincare auf bem ^anäerfd)iff donbe in ^ronftabt jum

9!?efud)c be^ 3aren ein imb reifte bann nad) ^eter'^burg unb
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^o^fau. Seine llberjeugung üou bm !riegerifcf)en *2lt)ft(i)ten bec

ruffif(f)en 9'^egierung fpra(^ er in ber amtli(i)en SQcitteitung an bie

fran5Öftfd)c treffe üom 16. *2Iuöuft folgenberma^en auö: „9^ie finb

bie 93anbe, tt)etd)c bie 9?egierungen unb 93öl!er 9^u^Ianb^ unb

'Jranfreic^^ bereinigen, fcfter gett)efen benn je^t." "Ser^riegöminifter

Cfuc^omtinott) t)erpfiic^tete fid), bem 'S'rängen be^ fran§öfifd)en

©eneralftabe^ nad)5ugeben unb bie ruffifc^en Gruppen an ber t>mU

fc^en ©renje im ffärferen SiJ^a^e aU hxii)tx gu fonjentrieren. '5)afür

»erfprac^ ^oincare ha^ Q3ertangen be^ ruffif(i)en ©eneralftabeö ju

erfüllen unb bie breijä^rigc ©ienftjeit in ^rani^reicl) einzuführen.

®a^ gefi^a^ im näc^ften Sa^re. 3m Äerbfte 1912 reifte ber @ro^=

fürft 9Rifolai 9^iifolaiett)iffd), ber jum Oberbefehlshaber beS ruffi^

fd)en ÄeereS im bet)orftel)enben Kriege auSerfe^en tv>av, narf) 9Zanct)

ju ben S[Ranöi?ern ber franjöftfc^en "Slrmee an ber beutfc^en ^efr»

grenjc.

'2Iuf ber 3agb na^ einem freien '^luSgang jum '^ßeltmeer 'oon

3apan am ©olfe t>on ^fc^ili, t)on (Snglanb im ^erftfrf)en SO'^eer-

bufcn äurüdgett)iefen, rict;tetc bie 9^egierung i^r '^ugenmerif auf

ben norn)egifd)cn 93eft <5iorb. Äier tt)ar bie (^tat>t 9^art>it ge^

grünbet tt)orben aU Q3erfd)iffungSort ber reichen ^rs^- unb Tupfer»

lager t>on Äiruna unb ©elliüaara. €ine (Sifenba^n mar gebaut tt)or»

ben, tt)etc^e biefe 6täbte mit £üleo am 93ottnif(^en 9}^eerbufen »er«

banb unb bei 93oben, 110 Kilometer öon ber ftnnlänbifc^en ©rense

entfernt, t>m '^Infc^lu^ an bie norbfc^ujebifc^e 93a^n fanb. S(^on

Äuropatfin ^atU in feiner <3)en{fc^rift üom Sa^re 1900 bie 9^ot«

tt)enbig!eit ber €rtt>erbung eineS eisfreien ÄafenS für bie ruffifc^e

*5lottc an ber nortt)egif(^en ^üffe begrünbet. *3)en 9?ed)tötitet bafür

gab eine ^iftorifc^e ßegenbe ah, bie t)on 1908 an bie rufftfd)e treffe

i^ren £efern üU gefc^ic^tlirf)e ^atfac^e er§ä^lte: 3m S[Rittelattcr

Ratten bie ©ro^fürften SO^oSJauS in ^innmar^en, ber je^igen fc^n)c=

bifc^en ^roöin^ 9'^orrbotten, unb fübtt)ärtS über ^ronb^jem ^inauS

?:ribut erhoben, ©er ruff(fd)c ©eneralftab traf alle 93orbereitungcn

äur (Eroberung t>on 9^orrbotten. 0aS finnlänbif(i)e 93a^nne^ tt)urbe

bi^ Cornea geführt unb f)ier an ber ©renge ^ifenbal^nmaterial §um

933eiterbau auf fd)n)ebifd)em ©ebiet aufgehäuft. €in großzügiges

6pionagef9ftem ftetlte feff, tt)iei?iel 93ie^ ein jeber 93auertt)irt in

9^orbfd)rt)eben befi^t, tt)el(i)e 93rücfen genügenbe ^ragfä^igifeit für

©efd)ü^e \)ahzn uftt). 'Tie frf)tt)ebifcf)e 9Regierung beantnjcrtete biefe
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^rieö^üorberetfungen mit bem Ausbau t)on 93 oben §u einer mc-

ternen 6))errfeftung, in bcr beim "i^lu^bruc^c be^ ^elt!riege^ eilig

bic fc^tt)ebif(^e ^e^rma(i)t gufammengejogen njurbe. ®ie 6d)la(^t

t)on ^annenberg tjereitelte bic "^luöfü^rung beö rufftfd)en Croberungjg-

plan^.

VI. ®a^ ÄeerttJefcn

®a^ gro^e Kapital an miUtärifcf)em ^reftige, ba^ 9Ru^lanb

burc^ bie ^apfer!eit feiner Gruppen in ben Sauren 1812— 1815 er-

tüorben ^atU, wav im SDZärj 1905 auf ber SO^uföener ^bene »er-

torengegangen.*2In6teIIe ber früheren £lberfd)ä^ungrufftf(^erÄeere^«

haft trat in ^efteuropa ^o(^mütige 9}Zi^ad)tung. ©ie 9'^ottt)enbig-

feit einer grünbli(i)en übeereöreform unter "^lu^nu^ung ber €r-

fa|)rungen im Kriege mit Sapan würbe öom ©eneratftabe erfannt,

91ber ber fü^renbe SDZann, ber fte in^ ^er! fe^te, n)ar !ein SD^Zilitär,

fcnbern ein gelehrter 93an!ier unb ef)rgeiäiger ^olitifer, ^tejanber

©utfc^fott), ^IB Kämpfer im 93uren^eer unb aU ©eneral(bet)on»

mäd)tigter beö^^oten^reuje^ im manbfc^urifc^en'Jelbjuge ^attt er

^rieg^erfal^rungen gefammelt. (fnbc 1907 übernahm er ben 93or-

ft^ in ber „©umafommiffion für bie 9^eid)^t>erteibigung''. *^a«

triotifrf)en SO^^ut ben)ie^ er am 9. 3uni 1908 in feiner 9^ebe gum

<E0tiIitäretat, in ber er rüdfid)t^lo^ ben alten ^reb^fdt)aben ruffifd)er

Q3ern)altung aufbecfte, bie Leitung ^od)öeranttt)ortlic^cr Soften

burd) unt>erantn:»ortlid)e ^erfcnen. €r nannte bie 9^amen ber

!ommanbierenben ©ro^fürften, bic i^ren 51mt^pflid)ten nic^t ge«

tt)ac^fen h)aren. 3unäcf>ft frf)eiterten feine 9^eformplänc an ber

9\efforteiferfud)t unb an bem ©üntel ^o^er ^ilitärö, bie ftd) md)t

öon einem 3it>iUften über i^r 6pc§iatgebiet belehren laffen tPoUten.

®ie bipIomatifrf)C 9^ieberlage in ber ferbifd)en <5rage im "SCRärj 1909,

bebingt burd) bie militärifd)e Hnfertigfeit 9^u^lanb^, brai^ enbtic^

ben 9^efforttt)iberffanb. 3n b^n Sauren 1909— 1912 n)urbe nac^

ben 3been @utfd)!ott)^ unter Leitung be^ ^riegöminiftcrö 6fud)om»

lincn? eine grünblirf)e ibeereöreform burd)gefül^rt. 6ie beftanb

im n)efentlicf>en aus folgenbem: 1. ^ie üon ^annott>f!i begrünbeten

O^eferüebrigaben, bie im Kriege mit 3apan üoUftänbig öerfagt

:^atten, n)urben in ßinienregimentcr umgcU)anbelt unb baburd) bic

Äeere^mac^t um fed)^ neue ^rmeelorp^ öermel^rt. 2. ^aä^ fram
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Söjtfc^etn SO'Juffer h)urbc eine ^tterögrenje für ©taböoffijierc fcft-

gefegt unb bie Qualität be^ Öffiäierftanbe^ burc^ ©rünbung »on

6peäialfd)ulen unb burd) @ef)altöaufbefferung tv^'6^t, um ber '5t«<i)t

fä^iger*2)'iilitär^ in beffer bega^tte Siöüfteüungen ju fteuern. 3. <3)ie

^ienftpflid)t ber <5reirt)iüigen tt)urbe auf P/^ Sa^re t)erlängert, um
beffer öorgebübete Q^eferöcofftjiere im Kriege gu l^aben. 4. ^uxd)

(fr^ö^ung be^ iä|)rlirf)en Q'^eJrutenfontingent^ bi^ 5u 580 000 würbe

bie ^rieben^ftärfe ber "^Irmee auf 2 300 000 ^ann gebrarf)t ; burc^

bie 93erlängerung ber 'JBe^rpflic^t bi^ gum 43. £ebenöja^rc unb burcf)

bie <21ufftellung t)on £anbn)e^rformationen it)urbe eine Ärieg^ftärfe

i>on über 8 SO^illionen erreicht. 5. ®ie trabitioneöe 9^üdEftänbig!eif

ber rufftfc^en "illrmee in terf)nifd)er unb taftifd)er 93e5ie^ng würbe

burd) ^infü^rung neuer @efd)ü$e, Q3erme^rung ber SO^afc^inen»

gewe^re, burc^ 93ele^rung über bie japanifd)e '^xt ber ^u^nu^ung

ber Artillerie unb be^ Sc^anjjeuge^ im "Jelbhriege auf ein geringe^

9}Za^ eingefd)rän!t.

9}?and)e altgewohnte SO^^i^ftänbe !onnte bie O^eform nid)t aus-

rotten, wie Unreblic^!eit ber 3ntenbantur, 9^efforteiferfud)t,

mangelnbe Äamerabfc^aftlic^!eit ber ^ö^eren Offt5iere. 9lber im

aügemeinen war bie rufftfd)e Armee 1913 weit beffer aU ii)x 9?uf in

'5^eutfd)lanb. *S)ie geloderte ^ifgiplin war nac^ AuSfd)eibung ber

t>\xx(i) bie 9^eöolution inftjierten (Elemente wieber l^ergefteEt worben.

^a&} Anftd)t ruffifc^er ©taböofftgiere war burd) bie Q^eform t>a^

rufjtfc^e Äeer bem t>iut^<i)m <^ualitatiö faft gleid)Wertig, bem öfter-

rei(j^if(^ett aber bebeutenb überlegen geworben.

®en gleichen ^roje^ ber 93eriüngung unb 93erme:^rung machte

bk flotte, burcf), nad)bem eS @utfc^!ow gelungen war, bie Amts-

enthebung beS bisherigen £eiterS beS ^lottenwefenS, beS ®ro^-

fürften Ateyei Aleyanbrowitfd), burd)5ufe^en. €r i)atte, tt>a^ all-

gemein begannt war, alljä^rlid) einen ^eil ber für bie AuSrüftung

ber "ST^arine beftimmten ©eiber für bie AuSf(^müdung feiner SDZö-

treffen öerwanbt. *S>ie britte ®uma bewilligte mit patriotifc^em

eifer bie geforberten 9}ZiEionen für bie QSieber^erftellung ber93al-

tifd)en flotte, bie burd) bie 6c^lad)t bei ^fufc^ima bis auf brei nac^

"S^ianila geflüchtete ^reuger unb i^reS Alters wegen in Äronftabt

Surüdgelaffenen ^riegSfc^iffe öernid)tet worben war. ®ie 6d)War5=

meerfiotte, bie am .Kriege gegen '^pan nic^t i^atu teilnehmen !önnen.

Würbe burd) neue 6<^iffbauten auf ruffifcben Werften nod) ganj
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bebeutenb öcrme^rt. 6ic foüte btc 6^errfort^ am ^o^t)oru^ nicbev»

fämpfcn unb fo einem ßanbung^^eere ben ^eg nac^ ^onffantinopel

öffnen. 0ie eingenjurselten ^i^ftänbe in ber '30^arinei)ern>a(tung,

bie Hnterfd) lagungen beim 93au ober ^auf t)on ^riegöfc^iffen, ben

reöotutionären ©eift unter ber SOZannfd^aft i>ermod)te ber neue

<3)?arinemimffer ©rigorott)itfc^ nic^t au^surotten.

®ie Äeere^t>ertt)altung mu^e e^ fic^ gefallen laffen, ba^ fran»

jöjtfd^e Stabsoffiziere gelegentlii^ eine Snfpigierung rufftfc^cr

5:ruppenteile Jjorna^men. ^U im 3uni 1914 kriegsmäßige Übungen

an ber oftpreußifcl)en ©renje Vorgenommen tt)urben, flangen bie

9Reben ber auSlänbifcf)en ©äfte im rufftfc^en ÖffijierSJaffno in bem

beifällig aufgenommenen 9^ufe a\x^: „ä Berlin!"



15. Äapifet

5Kuglanb im SCeWriege 1914-1916

Qß iff ein ^eiliger ^icg bcr Gtoioen

gegen bie (Sermanen. 9?ifoiai ii. 1914.

^tc beutfc^c ^rteg^erftärung, beren 93egrünbung nic^t mitgeteilt

rt)erben burfte, fc^uf ein begeifferte^ unb einmütige^ 9?u^tanb.

3n ^oc^patriotifc^er Stimmung t)ertief bie 6i^ung ber ®uma am
8. Qluguft 1914. 93olie^ 93ertrauen frrac^ fte ber 9^egierung unb

bem ^riegöminifter 6fucf)omtinott) au^, ber ftotj üerfic^erte, bie

2Irmee fei erjbereit, um ben ÜberfaU be^ :^eimtüciKfd)en <5einbe^

abjuwe^ren, ber bie^elt^errfc^aft bege^re.^)

®er Ärieg na^m feinen programmäßigen 93er(auf. 3n furser

Seit tt>aren Oftgalijien unb bie Äätfte öon Öftpreußen befe^t. '23or

^Bei^nac^ten b'^ff^e tnan burc^ Eroberung x>on 93ubapef?, ^ien
unb Berlin ben ^rieg ftegreic^ beenbetju ^aben. liefen (^rn^artungen

bereitete bie Sct)(ad)t bei ^annenberg ein jä^e^ (fnbc. ^er amt=

lic^e ^rieg^berid)t t)erfc^tt)ieg bie 9'^ieber(age. Srft afe im O^ober
bie beutfrf)en Gruppen bi^ x>ox ^Oßarf^au t)orbrangen, erfuhr bo^

^ublüum üon bem Q3or^anbenfein eine^ gett>iffen „©inbenburc^ ",

ber feine Srjie^ung angeblich in '^eter^burg erhalten unb bort

^erumfpioniert \)ätti, *3)a^ red)täeitige Eintreffen ber ftbirifc^en

6d)ü^enregimenter rettete ^arfd)au unb n)ecfte n)ieber 6iege^-

äut)erfid)t. *21ud) bie (Stimm.ung ber ^oten tt)urbe je|t eine anbere,

bie ftcf) bi^f)er mit barau^ bered)tigtem SÜRißtrauen ju bem "iHufrufe

be^ Oberbefef)t^^aber^ öom 14. "i^Iuguft üerl)alten bitten, ber bie

*2öiebergeburt ^oten^ unter bem Septer be^ 3aren »erließ, frei

1) ^lö fc^Iagcnber 93eh)ciö für ©eutfc^Ianbö ©treben nad) ber "Jöelt^err-

fc^aft galt Äoffmann öon 'Jöücrglebenö ^rei^Kcb auf ©eutfc^Ianb, baö öon
ben beutfc^cn ©otbafen im S^elbe oft gefungcn tüurbc. Seine Qtnfang^toorfe

bcfagfcn in rufftfc^er Überfe^ung, baß ©eutfc^tanb über aUe^, aüeö in ber

^elt ^errfc^en toolle. ^ud^ bie fatfc^e Überfc^ung beö<23orfe^ „attbeutfcf>"

mit „pangermanifc^" unb oerfc^icbenc ©(griffen beö „'illlbeutfc^en Q3er»

banbe^" bere(^tigten su ber "2Inna^me, baß baö beutfc^e Q3oK uferlofeSiJZadjt-

pWnc ^ge.
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in feinem ©tauben, in feiner 6prad)e unb in feiner Sclbftöertt)attung.

@erüd)te f|)rad)en öon !ommenber Autonomie unb nannten bereit«

taß 3utt)etiergefc^äft in ^etrograb — tvk je^t bie Äauptftabt

^ie^ — i)(i^ bie poInifd)e ^önig^frone für ben ©ro^fürften 9^i!olat

9Ri!olajen)itfcf) anfertige« *3)a aber fein n)eiterer rufftfc^er Waffen-

crfoloi tarn, ber 93ett)egungö!am))f in ben 6teEung«frieg überging

wnb ba^ ^ort „'^tutonomie" t)on ber ^riegöjenfur ftreng öerpönt

ipurbe, fo mad)te bie ruffenfreunbli(i)e Haltung tt)ieber ber ^oliti!

abttjartenber ^Neutralität ^la$, bie bei bem ergttJungenen Kampfe
öon^olen gegen '^olen in breit)erfd)iebenenÄeeren bie gegebene tt>ar.

®ie ©utmütig!eit, bie ber rufjifd)e 6otbat neben 9Raubfurf)f oft

in früheren Kriegen gegeigt i)atU, fud)te bie Oberfte Äeercöleitung

tmxd} ^ort, 6d)rift unb 93ilb au^jurotten, um i^n gegen ben „bar»

barifc^en ^einb'' fc^arf unb mit) ju mad^en.^) ®aö gelang, ©a«
i3on ben 9Nuffen befe^te Offt)reu^en mar i?ermüftet unb ausgeraubt

morben. "^Im fc^Iimmften l)atUn bie ^ofafen gekauft, me(d)e aber

aud) bie rufftfd)en ©rengmarJen üU feinblic^eS ©ebiet anfa^en.

^ud) Offijiere, öorne^mlic^ bie in bie Etappe, beteiligten fid) am
^tünbern. Rubere faf)en ad)fel5U(fenb bem treiben i^rer Solbatcn

5U, meld)c bie Kriegsbeute in ©etb umfe^ten unb bann i^r ©lud

im biS|)er unbekannten Kartenfpiele t)erfud)ten.

^er burd) bie 9^egierungSpoIitif gepflegte unb burd) ben Krieg

jur 6iebe^i^e gefteigerte (It)aut)iniSmuS feierte ^riump^e. ®a
ftamifd)e Solbaten ber öfterreid)ifd)en "rHrmee in *3JNaffen gum ^einbe

übergingen, fo na^m man nU felbftöerftänbti^ an, i>a^ bie 6oIbaten

beutfd)er ^Nationalität im ruff[fd)en Äeere biefem 93eifpiele folgen

merben, ©ie nationaliftifc^e 'treffe unb bie reaktionären Parteien

»erlangten ba^er, i>a^ fic für bie i^nen imputierte ^TNeigung jum

^reubruc^ — eS lonnte fein einziger "Jall feftgeftellt merben— be-

ftraft merben müßten burd) Canbenteignung unb 93erfd)idung i^rer

<2lngel)örigen, ®er ^ortfüf)rer ber äu^erften 9Ned)ten, 9}Nar!om,

»erlünbete auf ber Semftmoöerfammlung in Kurff am 31. ^e«

^ember 1914 nod) ein meitereS Q3erbred)en ber beutfd)cn Koloniften

1) ®ic aur Q3ccbrcitung im Äccr bcftimmfc Seitfcfjrift „Sabijaka" forbcrte

in ii^rcr neunten 9^ummcr öom 3. ©ejember 1914 btc ©olbafen auf: grauen,

^nber unb Q3ertt)unbefc mebcräumac^en , beutfc^e ^anlenf<^tt)effern ju

cvttjürgen unb ben in ruffifi^c 5?rlcgögefangcnfc^aff gefaUencn beutfc^en

grauen bie 93rüftc abjufc^nctben^
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in Cübni^lanb, baö er erft je^t aufgebec!t f)ätU: bie Srmorbung

bcö großen <Btol\)pxn. 3n bcr ruffifc^en '2Irmce felbft tt)aren bie

bcutf(i)en Offiziere unb 6olbaten in ber Q'^egel feiner nationalen

'Verfolgung auögefe^t, ha bie 93orgefe^ten x^xt 3ui?erläffig!eit

unb ^apferfeit fd)ä$ten unb fte ba^er gerne auf bie gefä^rbetffen

Soften fanbfen. dagegen n)urben bie 3uben, bie auf ©runb öon

*2iu^na|)mebeftimmungen bie retafix) größte ^ruppenja^t bem rufft«

fc^en Äeere ftcEten, in aUen 9Regimentem fotbatenuntvürbig be-

^anbelf.

•iHUgemein war bie ilberjeugung, ba^ ber ruffifc^c 6oIbat u?cit

geeigneter unb auc^ beffer au^gerüftet für einen ^interfelbjug fei

aU ber beutfdje. ^U tiefer 6(i)nee gefallen tt>ar unb "Jroft bie

Q3rü(ien über ^lüffe unb 6een gebaut ^atU, ern)artete man in

^eter:gburg ungebulbig ben Q3ormarfd) auf 93erlin. €r tarn nic^t.

93eforgte *^oliti!er jogen €r!unbigungen ein unb erfuf)ren, ba|

bur«^ bie 8d)ulb be^ ^rieg^minifter^ *2}^unition^= unb 6tiefelmangel

jeglid)e Offenftt>e »erbiete. ®er 93ortt)urf tt)ar ungered)t. ^ein

^clb^crr be^ 9Keltfriege^ i)attt »or feinem 93eginn eine berartige

^affen»ertt)enbung üon 'iHrtilleriegefd) offen für möglirf) erad)tef,

tDie fie bie moberne '5elbfd)lad)t mit fic^ hva(i}ti. 93ererf)tigt tvax

ein anberer 93ortt)urf, ber £fud)omlinoh) gemacht tt)urbe. €r i)aht

me^r 6olbaten an bk 'Jront gefanbt, al^ @ett>e^re t)or^anben tt)aren.

<f^ toar fo tt)eit ge!ommen, i)a^ Bataillone n)affenlo^ auf^ 6c^larf)t«

felb äogen, tt)o fle erft t)on btn abjulöfenben Truppenteilen ober »on

ben (Gefallenen @en)ef)re erl^ielten. ^ngftlid)e Patrioten fpra(i)en

fd)on öom „93errat" beö ^riegöminifterö unb tt)iefen auf beffen

glänjenbe "Jriebenöeinna^men ^in, bie er b^tt). feine ^rau geheimen

93er^anblungen mit Lieferanten »erbanfte.

^ie beforgte Stimmung äußerte ftd) in ber ©e^eimfi^ung ber

am 6. Februar 1915 tt)ieber einberufenen *5)uma. 6fud)omlinott>

machte beru^igenbe '3)Zitteilungen, bie ftd) fpäter al^ falfct) ertt)iefen.

®ie ^bgeorbneten vertrauten x^m nod) einmal. *i2luc^ öerfd)iebene

©emein'^eiten, bie 9tegierung^be|)örben ober (?tappengeneralc unter

bem 6rf)u$e be^ „Q3erftär!ten S(^u$e^'' ober be^ ^riegöjuftanbc^

ücrübt Ratten — 9Rec^töbruc^, 9?aub, 6prad)en» unb 9?eligion^-

Verfolgung —, n)urben von einigen '^Hbgeorbneten jur 6prad)e ge=

brarf)t. ®ie '3}Zet)r^eit U^nU eine QSe^anblung biefer unercftiicfliefen

©inge ah. '3)ie leife ^ritif ber Kriegführung in ber ©e^eimfi^ung
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h)urbe »om lauten Äurrapatrioti^tnu^ in ber öffenttirf)cn 6t^ung

abgelöft. ®cr Q3orjx^enbe 9^ob^janfo legte feiner (fröffnung^rebe

bü^ 93il)eln)ort be^ ^rop^eten Sefaja jugrunbe: „@ott ift mit un^,

l^ört ba^ i^r Äeiben unb untertt)erfet euc^". £c^on 9^ifolai I. i^atU

am U.SDZärj 1848 bie^ SO'^a^ntt)ort an ^efteuropa gerichtet unb

bort Staunen hervorgerufen, ^tle n)eiterett 'xReben atmeten ent»

fc^iebenen Siege^tt)itlen. ®er ^rogreffift ^araulon> erklärte im

9^amen ber ^ofa!en, „triebe bürfe nur gefi^loffen tt)erben auf

ben Krümmern »on 93 erlin unb auf b^n ^no(i)en '^öil^elm^ n."

*2Im 11. Februar tt)urbe bie ®uma auf ben 15. 9^ot>ember t)ertagt.

^ad) allgemeiner Überjeugung mürbe bann ftcljer ber ^rieg fteg»

reic^ beenbet fein.

•i^lm 11. <5ebruar begann Äinbenburg bie 95?interfc^lacl)t in "SDca-

füren, n)eld)e bie X. "iHrmee mit großen Q3erluften au^ Oftpreu^en

i^erau^n)arf.

®ie '2Inttt)ort ber 9?egierung auf biefe 9'^ieberlage tvav ba^ ©e«

fe^ t)om 15. <5ebruar über bie (Enteignung be^ ©runbbeft^e^ feinb-

lid)er unb ruffifc^er Untertanen beutfc^er ^Nationalität, '^a e^ in

Äaft, unflar unb juriftifcf) unhaltbar aufgearbeitet tt>ax, fo tpurbe

in ber «Jolgejeit eine 9Nei^e t)on ^rgänjung^gefe^en erlaffen, immer

in bumalofer Seit auf ©runb be^ 9Notparagrapl^en 87. Sie »er*

fc^ärften nod) bie erften 93efiimmungen. 6o f)ob ba^ (frgängung^-

gefe^ »om 28. 3uli 1916 bie anfängliche *2lu^na^me gugunften ber

Altern ber ^rieg^teilnef)mer auf. "^luf bem 93ertt)altung^tt)ege u>ar

ba^ fcf)on frül)er gefc^e^en. ©ie an ber "Jront i^äm^fenben 6otbaten

beutfcf)er ^Nationalität erhielten tro$ aller 93itten öom 9Negimcnt^»

fommanbeur !eine 93efcl)einigung barüber unb galten ba^er nic^t

afe Kriegsteilnehmer. ®ie von ber nationaliffifdpen treffe geforberte

Q3erfc^i(fung ber Staatsbürger beutfc^er ^Nationalität in ba§

^ranStt)olgagebiet unb nacl) Sibirien begann am 22. Sanuar 1915

in '^olen unb tt)urbe bann in ^ol^pmen unb ^obolien mit er»

barmungSlofer ibärte fortgefe^t. 3m 9Nefultat ergab fld) folgenber

Suftanb: 9Nufftfcl)e Solbaten beutfc^er 9^ationalität, bie im Kampfe

mit bem ^einbe getreulicl) i^re ^flid)t »or bem Saren unb bcm

(ciaaU erfüllten, galten amtlich) als 93erräter. 3ur Strafe bafür

njurben fte i^reS ßanbbefl^eS beraubt unb i^re Angehörigen njurben

öerfcl)icft. 9^a(^ 93eenbigung beS Krieges follten fte i^ren Q3er»

toanbten in bie 93erbannung folgen. 3^r (Eigentum tt)urbe rufftfd;en
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dauern 5ugcfprod)cn unb aud) taut @cfc$ benjentgcn Untertanen

fcmbltd)er Staaten, bie if)ren ^reueib gebrorf)en Ratten, ^amit

tt>urben bie bt^f)erigen 9^erf)t^« unb (S^rbegriffe auf ben ^opf ge-

fteUt. <S)tefe ^oltti! ber 9Regterung njurbe t)on ber nationatiftifc^en

treffe aU tPeife unb gered)t gepriefen, t>on ben reaktionären Par-

teien aU ftaatöerf)aitenbe^ ^er! begrübt, ba^ ben gefäf)rlic^cn

£anb^unger ber rufftfd)en dauern ftiüen n)ürbe. ©a^ gefd)a^ nid)t.

"^i^ürbenträger, '5)umaabgeorbnete, 6t)efuianten, bie über gute ^e»

3iet)ungen »erfügten, ern)arben einen ^eit be^ beutfd}en Äotoniften«

ianbeö für einen Spottpreis, um ti txinn mit @ett>inn n)eiter5u»

öerfaufen.

6c^iebergefd)äfte gteid)er ^rt tt)urben im eroberten ©aligien

getrieben, ^reunbe unb ©efmnungögenoffen beS Qtatt^alttx€, beS

©rafen 93obrinf!i, erwarben öfterreid)ifd)c ^rongüter, um fte nac^

bem Kriege mit einem Profit üon einigen taufenb ^rogent ju »er-

äußern. ®ie Spekulation fd)ien ganj fieser ju fein, ^m 22. "^Ipril

1915 »oUjog 9^ifotai II. in Cemberg mit feierlicher 9Rebe t>k Sin«

»erleibung beS „befreiten 9^otru^tanbS in ha^ einige, mächtige unb

unteilbare ©ro^ni^Ianb". SS waren bie ^age beS größten

^riump^eS. '5)ie ruffifc^en Gruppen Ratten bie ^arpatben über-

fd)ritten xmb bebro^ten Q3ubapeft. Stünbtid) crmartete man bie

9^a(^ric^t t)on ber Forderung ber ^arbanellen burcf) bie »erbünbete

^totte. Sin CanbungSforpö fammelte fid) in Öbeffa für bie 93e-

fe^ung ^onftantinopeB. "SDZit Äoc^brud mürbe an ber QRufftfigierung

unt> Ort^oboyierung OftgaliäienS gearbeitet. 93erge unb ^tüffe,

^tähtt unb ©örfer erf)ielten rufftfd)c 9^amen ; @erid)t, Q3ermattung

unb Sd)ule mürben rufftfiäiert ; alle u!rainifd)en 93uc^l^anblungen,

Seitungen, 93ilbungSi)ereine unb Q3ol!öbibliot^e!en mürben gc«

fd)loffen; miberftrebenbe ll!rainer mürben in rufftfc^e ©efängniffe

übergefüf)rt, barunter aud) ber Sd)öpfer ber u!rainifd)cn Sd)rift«

fprac^ e, '^rofefforÄrufc^ emf^i in £emberg. Sc^limmer nod) aUim Sar*
tum ^olen Raufte bieruffifc^e93ureau!ratie in ber neuen ©renjmar!.^)

9luf Sintabung beS Statt^lterS 93obrinffi mar fein @eftnnungö=

genoffe SulogiuS, ©lieb beS rufftfcl)en Q3ol(SöerbanbeS unb Srä«

^) „3n haß eroberte ©aliäicn frf)t(ftc bie 9^egierung ben "2lbfc^aum ber

rufrtfcf)en QSeamfenfc^aff, um unferc Sarf;e bort in einen europäifc^cn Sfanbal
2iU ocrwanbeln, toorüber unfere 9^a(^fommen noc^ erröten tperben." SOZaf-

lalört) in ber ®uma am 24. Februar 1916.
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bifc^of i?cn '^Bol^^nicn, mit ^opm unb ©cnbarmcn in^ eroberte

£anb Qt'QOQm, um feine 'xRetigion gu öerbeffern. ®en öriec^ifcfc»

unierten ^rieffern mürbe bie ^a^t gefteüt 5tt)ifc^en ^bfatt ücn

if)rer ^irc^e ober "iHbreife nac^ Sibirien, '^n Stelle ber t)erfd)te^?|)ten

Seelforger rücften bann ort^obcye ^riefter in bie t)ern>aiften @e=^

meinben ein unb rotteten bie ^e^erei ber Union au^. 0er xlOZetro*

polit ber gried)ifd) »unierten ^irrf)e, @raf *2inbreaö S§ept^rfi, n>urbe

aB@efangencr guerft nad) ^ur^f abgeführt, bann „n)egen fortgefe^ter

ÄartnäcügJeit" auf93efe^l be^ heiligen 6pnobö öom 2L(2e^?tember

1916 in ba^ ^e^ergefängniö öon Sfuöbalj gefperrt. €rff ber Sturj

be^ Sariömu^ Qah i^m unb feinen "^Dcitgefangenen bie <3^rei^eit

tt)ieber.

^m fd)limmffen erging e^ ber 5a^lreid)en jübifc^en '^Be^ötfcrung

®ali§ien^. Äö^nifd) Iäd)etnb teilten bie 93eamten if)ren Q3orfte^crn

mit, t)<x^ bie galigifc^en 3uben burd) bie „93efreiung i^rer Äeimat

»om öfterrcid)ifd)en 3o(^" bie (Slei(^bered)tigung mit ben ruffifc^en

3uben erlangt Ratten. Sie burften nic^t mef)r £anb befi^en ober

pa(i)tm, fid) frei ben)egen ober gar öerfammeln, fte burften nic^t me^r

ben (Bahhüt ^eiligen unb ©otte^bienft in ber Spnagoge feiern o^ne

poli5eitid)e (Srlaubni^, fte burften nur bani^bar fein, ba^ man fte

überhaupt noc^ am £eben laffe.

®ie ruff[fd)en Gruppen, "Jü^rer n)ie Solbaten, beteiligten ft^

nid)t an ber 93ebrüdung ber u!rainifd)en 93et)öli^erung. 0ie 93auern

empfingen anfänglicl) ben einrüdenben ^txnb gan§ freunblic^, benn

fte glaubten, ba^ bie 9?uffen afe 93efreier öon polnifcl)er Äerrfc^aft

fämen. ®ie 9}Za^na^men ber Öffupation^be^örben Härten fte fc^nelJ

über i^ren Srrtum auf. ©ie 3uben n^urben aud) t)on ben ruffifc^en

Gruppen überall beraubt unb mi^^anbelt, benn fie galten al^ Q3er«

räter unb ibalunJen. 3ur Strafe bafür ober au^ ^ur5tt)eil hängten

^ofa!en oiele auf.

®ie im 9}Zai 1915 einfe^enbe beutfd)e Offenfiöe änberte bie ^rieg^»

läge. 3n ©alijien begann ber gro^e ^uögug ber 9^uffen, ber feinen

Äö^epunft in ber 9?äumung Cembergö am 20. 3uni erreidte. 93e-

amte, ©enbarmen, ^open, Äänbler unb Spehilanten eilten ent-

täufd)t in bie Äeimat gurüd. 9}iit i^nen gogen galigifd.c 93auern,

benen ^ulogiuö für ben Abfall gur Ort^obcfie ta^ ßanb ber beutfd^en
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Äe^er tn^ol^pnien üerf|)rod)en i)atU, ^lit ftd) frf)Ieppten btc ^^Ib»

äie^enben t)tet geraubten Äauörat, ©eifetn unb Q3erbä(f)tige : £anb»

tag^abgeorbnefe, 6tabträte, 9^ic^ter, ^cbrÜanten, "^rjte, £ef)rer,

^tieftet, Sngenteure unb 6tubenfen. 6ie füüten fpäter 5u ^aufenbcn

bie ©efängntffe in ^iett>, bi^g man jte to^ tie^ ober if)rer ©ejtnnung

»egen nad^ Sibirien t)erfd)i(fte.

3n nod) brutaleren "formen öottjog ftd) bie befolgtene 9?äumung

ber t>om <5einb bebro^ten ©renjmarJen ^olen, Litauen unb ^ur»

lanb. 'tHfe erftc, lange t)or bem 6rfd) einen be^ "^^einbeö, mu^en bie

3uben S^aU über ^opf bie gefä^rbeten ©ebiete räumen unb i^re

Äabc im Stiche laffen. Unter Äo^n unb (2d)impf n)urben fie auf

ben Sammelptä^en in 93ie^tt)agen gepfercbt, um nac^ 9ften, un=

begannt h)c^in, abgeführt ju tperben. Äö^ere (fifenba^nbeamte

hielten e^ für patriotifd)e ^at, ta^ Cciben ber 3n)ang^flü(^ttinge

burrf) S(^lie^ng ber QBaffer!räne auf tm 93a^nftationen gu »er»

mehren. ®ie einzigen, tt)etd)e ben rufftf(^en Untertanen Äilfe gegen

i^re Obrigfeit ermeifen konnten, maren bie auölänbifd)en ^onfuln.

*2öo fol(i)e öor^anben tt)aren, mürben ftc mit 93itten beftürmt, fcurc^

i^r bto^e^ (5rfd) einen am Untatcrt bie 93eamten in bie S(i)ranfett

ber @efe^U(f;!eit surücfjumeifen« 9}Zan fürd)tete i^re 93eri(i)te in^

^u^lanb, mo fe^r t)er!e^rte 93orfteEungen über bie Suftänbe in

9Ru^tanb mä^renb be^ ^riege^ ^errfd)ten. ^ie gum Äo^^n erhielten

mi^^anbelte Suben 93riefe öon i^ren 93ermanbten in "i^merüa, bie

fte äur Erlangung ber ©teirf)bered)tigung beglücfmünfrf)ten.

•21^ aber ber ^einb mir^ic^ erfd)ien, erhielt bie männliche 93e»

ööüerung öom 18. bi^ jum 45. Cebenöja^re ben 93efe^t§um "^Ibguge

unb gur Q3ernid)tung ber Saaten, ^erfgeuge unb ^abrüanlagen.

^f[id)t bem Q3aterlanbe gegenüber fei e^, erlflärtc bie ,,Nowoje

Wremja" am 2. 3uli 1915, nur eine ^üffe bem ^einbe gu über»

taffen. ®ie potnif(i)c treffe gab bie Cofung au^: 93teibt in ber

Äeimat I ^ber fte fonnte e^ nid)t ^inbern, ba^ fld) bei ber QRäumung
<3Barfd)au^ bie Sgenen öon ßemberg mieber^olten. ®ie abgie^enben

ruffifd)en 93e^örben nahmen ^aufenbe t)on ^olitifc^en ÄäffUngen

mit, barunter gmölfjährige Knaben unb '3Jcäb(i)en, bie ruffenfeinb--

Uc^er ©eftnnung öerbäd)tig maren. Sie fanben fd)Ied)te Unterkunft

in ben überfüllten ©efängniffen SDZo^^au^. ®ie potnifc^e treffe

formte e^ nid)t ^inbern, ba^ bk Gruppen bei i^rem 9?üdguge Dörfer,

<5Iec!en, <5cibrifen nieberbrannten, t)a^ ^ofafen öiele ^aufenbe t)on

"^ -t^ RT-t»^
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93ciucrn mit bcr ^etffd)c auf bic ßanbftra^en trieb gur^ ^anbcning
txaä) Offen. Q3telfad) rettete ba^ unerwartet fd)neEc €rfc^ einen

be^ ^einbe^ bie ^eöötferung i)or ber 93erfc^iep|)ung in bie ^rembe»

0er beutfd)c (^inmarfd) in ^urlanb rief eine gemaltige ^lüc^t»

lingött)eEe l^eröor, bie fid) auf 9^iga ju tt)äl5te. ®a bie Äeere^»

leitung bamafö eine Q3erteibigung ber BtaU für nid)t möglich er»

od)fete, fo befaßt ber ©eneratgouöerneur Äurtott) am 5. 3uli bie

QBegfü^rung aEer ©toden, ®en!mäler, 93an!en, <5öbri{en unb

tnetaUenen ©egenffänbe. 3m £aufe »on fünf ^oc^en n^urbcn in

14 000 Q^aggon^ bie SOZafc^inen unb '2?Zaterialien t)on 400 ^er!en

über ganj 9^u^tanb »erfc^teppt, tt>o fie teife gu neuer 9Irbeit gebraucht

rpurben, teife unauffinbbar für bie Eigentümer auf ungefd)ü^ten

Lagerräumen »errofteten unb »Creamen. Sugleic^ »erliefen

ea. 100 000 Arbeiter unb ^HngefteUte ber ^abrifen 9^iga, tt^m
3nbuftrie mit einem 6d)Jage t>ernid)tet tt>ar.

0ie Parteiführer ber Oftobriften, ^rogrefjtften unb 5^abetten

»erfammetten fic^ Einfang 3uni jur geheimen 93eratung in ^ctcr^-

bürg. 9Rarf) bem Urteil ber ^ac^männer n>ar ber Äauj^tgrunb be^

unauff)altfamen O^ücfgugeö ber ruffifd)cn *i2Irmeen ber "SO^angel an

9lrtit(eriegefcf) offen, vooxan ßfuc^omlinott) bie 6(i)utb trage. 9^a<i^

ber "iHnfic^t ber ^olitifer tvax bie ^flic^töerfäumni^ be^ ^rieg^«

minifterö eine notn?enbige ^otge be^ 9lcgierung^fpffem^, beffen Hn-

fä|)ig!eit ben mititärif(i)en Sufammenbrud) herbeigeführt ^aht,

9^ur eine rabüale ^nberung be^ 9Regierung^fpftem^ nac^ bem

93orbitbe be^ engtifc^en Parlamentarismus fönnte bie 'zOJipänbc

abfc^affen unb ben 6ieg ern)ir!en, ben bie ga^lenmä^ige £iberlegen»

l^eit bcS ÄeereS verbürge. 6ie bcfd)loffen ba^er, unöergüglict)

^örperfd)aften ins £eben ju rufen, tt)etd)c ber Kriegführung bie

fe^lenben SO'^ittel liefern feilten unb gleid)5eitig ben Kern einer neuen

9^egierung entfjalten tt)ürben, bie nacf) bem freitt)illigen ober er»

ä^ungenen 9lüätx\tt beS berjeitigen Kabinetts bie 6taatSleitung

fofort übernehmen fönnte. 3n ^orm eineS KongreffeS ber 93ertreter

5oon Äanbel unb 3nbuftrie beriefen jie eine ^rt Parlament, baS am
8. 3uni im 93eftanbe üon ca. 5000 ^itgliebern in Petersburg ju»

fammentrat. 6d)on am übernäd)ften 5age tt)urbe eS t)on ber "^oligci

gefd)loffen, benn allgu ffürmifd) i^attt eS ben fofortigen Sufammen»
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tritt bcr ©uma »erlangt §ur 9^ettung bc^ Q3aterlanbe^ »or bem

„barbartfd)en" "Jeinb unb »or ber „unfähigen" 9^egterung. ^m
15. 3uni begrünbeten 9}^ilju!ott>, ©utfc^Jott), Sefremon?, ^ürft

£tt)ott), ^fd)elno!ort) u. a. o|)ne ©ene^migung ber 9^egierung

fotgenbe ^örperfd)aften

:

1. 0aö Oberfrieg^inbuftrie!omitee in ^eferöburg, unter beffcn

Leitung bte gu begrünbenben prot)tn§teUen ^riegöinbuftriei^omitce^

atlen Äeere^bebarf ^erftetten foltten.

2. «Sen Semftmo» unb btn StäbteiJerbanb mit bem 6i$ be^ öer»

einigten '2lu^fd)uffeö beiber ^örperfd)aften in9}Zo^fau. ^U offiäieüe

•^lufgabc bcr „Semgora" C2lb!üräung t)on „Semski i gorodskoi

ssajus") tt>ax eine »eitge^enbe Äitf^tätig^eit für i^ranfe unb üer^

tt>unbete Krieger üorgefe^en, aU geheime bie „Organifierung ber

gefenfd)afttid)en Gräfte" gum Sturze ber befte^enben 9^egierung.

3. ®a^ „93efonbere Komitee beim ^rieg^minifterium". (^^ foßtc

bie Q3erbinbung 5tt)ifd)en ben beiben anberen ^ör^erfc^aften unb

bcr 9^egierung t)ermitteln, ))erfönlic^e unb po(itifd)e ^ü^tung mit

^ö^cren 9}Zilitär^ nehmen, if)re geheime Suffimmung für einen

9^egierung^tt)e(^fel gu gett)innen fuc^en.

®ie „Nowoje Wremja", bie feit ^riegöbeginn im 6olbe ber

britifi^cn "xRegierung ftanb, t)erf|)ottete juerft biefe ^i5r^erfd)aftcn,

tt)etd)C ber 9^egierung ^etfen rt)oUen, bie i^rer Äilfe gar nic^t bc-

bürfe, ®ann änberte fie plö^lid) i^ren 5:on auf einen ^inf be^

britif(i)cn 93otfc^after^ 6ir 93ud)anan, ber angejt(i)t^ ber ruffifc^cn

9^iebertagen in enge potitifd)e Q3erbinbung mit S!}Zitjufon> getreten

tt)ar, ben er für ben !ommenben SO^ann ^iett.

®cr ©eneralgouöerneur t)on ^JZoö^au, "Jürft 3uffu^on>, ein 93cr»

tuanbtcr beö Saren, ^iett c^ für ba^ befte, bie Ungufrieben^eit bc^

93oße^ mit ben 9lieberlagen unb mit ber äune|)menben Neuerung

burd) bie Srlaubni^ 5u einem Pogrom §u befd)rt)i(i)tigen. ©a c^

aber in 9Jio^!au feine Suben gab, fo lie^ er am 10. 3uni ben ^öbet

gegen bie "Jabrifen, Cäben unb Ääufer lo^, bie ruffifc^cn Hntertanen

bcutfc^cr 9^ationalität gehörten. ®er 'Pogrom »erlief, tt)ic üblid),

mit 9?aub unb 93ranbftiftung, mit ^^orb unb ^otfd)tag; aber in-

fott)cit nid)t ^jrogrammä^ig, aU aucf) 9^uffen, Staliener, "Jranjofen,

€nglänber unb 93elgier in 9}Zitteibenfd)aft gegogen tt)urben. ©urcf)

Serftörung »on 475 Kontoren, ßäben unb ^ahxxUn, burd) ^u^=

plü»berung üon 207 Ääufern n)ar ein 6ci)abcn »on ca. 500 ^iU
». $eben|iröm, ©efc^id&te iRufelonb« 18
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Itonen 9^ubcl angcrid)tet. (f^ JDurbe bie üb lief) e £enatorcnrct)ifion

angcftcüt unb im ©ejcmber 1915 einige 6c^utbige öor ©eri(i>f ge«

ftcUt« ®ic Itrteite fieien ber ))atriofifc^en 93ett)eggrünbe tvegen fef)r

tnilbe au^: ©cftänbige ®iebe tt)urben freigefpro(^en, (finbre(^cr mit

fiebcn ^agen "iHrrcft, SO^^örber mit einem Sa^re ©efängni^ beflraft.

<5)enen gegenüber ftanben Urteile, bie ^rieg^gerid)te im felben

3a^re gegen *iHnge!lagte fäüten, benen fein Q3erge^en naci)gett)iefen

tt)erben konnte au^er ber Suge^örigfeit gur fo§iatbemo!ratifc^en

Partei: ci(^t 3a^re Snjangöarbeit mit nadyfolgenber leben^läng=

lieber 3tt)ang^anfteblung in Sibirien. ®aö mu^te hü^ o|)nef)in

fc^ipac^e 9^ec^t^bett)u^tfein be^ 93otte^ gänjlic^ »ernjirren.

€ine (^ronifd)e ©eutfc^enöerfotgung fanb in ben Oftfee^rot)in5en

ffatt. ®ie "2lbminiftration »erful^r hierbei tt)iKfürlid) unb ungere(i)t.i)

®er fcf> leckte (finbru<if, ben bie Suffu^omfc^e ^rt ber 93oWö--

beruf)igung auf bü^ '^lu^lanb mad)te, öeranta^te bie 9^egierung,

bie neuen ^örperfdiaften 5u beftätigen unb i^nen auc^ bie »erlangten

^rebite für i^re offenen unb gel^eimen 93eftrebungen gu bett)illigen,

3ebo(i) ber Q3orftc^t n^egen ernannte ffe gum 93orfi$enben be^

„93efonberen ^omitee^ beim ^rieg^minifterium" ben ^rieg^minifter

1) "Sluf ©runb tügnerif^er ©cnunäiationcn tt)urben fc^r üiele '?>etfoncn

na(^ ©ibirtcn öcrf^tdt. darüber berichtet <xu^ ©cncral <?:)aul 5^rtott> in

feinem 1920 in 93erlin erf^iencnen QBer! „®aö ^nbe be§ rufftfdben 5?aifer=

tumö''. ®r n)ar öom 7. ©cscmber 1914 biö ^um 1. September 1915 baltifci^er

©enerölöouöetneur unb ernannte atö früherer ©ireKor beö '^J^oliseibeparte»

mentö ben llnttjerf unb bie poUtifcbe STenbenj ber maffen^oft eintaufenben

©enunjiationen. (fr oerfu<^te baö Hnnjefen ju bekämpfen, aber o^ne (Srfolg.

®ie Angeber, in 9?iga 3urü(igett)iefen, tt)anbten fi(^ an ben 6fab ber obcrften

Äeereöteitung, ber aud) ben albemften "Slmmenmärd^en 93ea(^tung f(^enffe.

"21tg rufftfc^er ^bminiftrator fa^ ^^urton? !ein £lnre(^t barin, für bie Äaft»

enftaffung Hnfc^ulbiger ©etb p net)men.

93eäcic^nenb für bie QBin^ür ber "ülbminiffrotion finb bie (frtebniffc bcs

O^igaer ^afforö Sugen Sc^euermann. 3m 9^oöember 1905 ^atfe er tro^

bcö Q3erbofö bc§ 9Rigaer „^öberatiöfornifec^'' baß i^ird^engebet für i>m

Saren Weiter gehalten. 'Jür biefe QBiberf^jenftiglcit tuurbe er öon einem ge=

Reimen g^eöolutionötribunal sun^ ^Tobe verurteilt. 3n)e(fö OSollftredfung beö

Hrteitö rief man i^n ju einem angeblich fci^mer Jranfen ©emeinbegliebe unb

f<^oß i^n auf bemOBcge nieber. (£ß gelang bem f(^n>eröertt>unbeten Scheuer»

mann txxß Geben gu retten. 1915 würbe er öon b^n 9^eöolutionären alö ein

„^einb ber äarif(^en Q^egierung" benunjiert unb barauf^in o^ne lintcrfu(^ung,

mit einer ^ugel öom 'Attentat noc^ im 93ein, nac^ Sibirien üerfc^idEt. 'Sixxvd)

bie 9^eöolution beö Sai^reö 1917 würbe er mit anbcren Q3erbannten befreit

unb fe^rte nac^ 9^iga surüdE. Äier würbe er 1919 vom 9?eöolutionötribunat

aum zweitenmal atö „©egenreiootutionär" ^um ^obc verurteilt unb Eingerichtet.
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feibft, ^axnxt tt)aren bte »on ber „@efeüfc^aft" ertPä^Iten ^omitee--

gltcbcr 9?ob^ianfo, ©utfc^!ott) nid)t eintjerftanben, ba fic 6fuc^om«

tinon) für einen Q3ater(anb^t)ertäfer l^ielten. Unter bem ^inbrucf

neuer Äiob^poften t)om ^rteg^fd)aupta^ f)iett bie Q^cgierung ein

h)eitere^ ^ntgcgenifommen ber öffentti(f)en S(}Zeinung gegenüber für

notmenbig. 6ie entließ nxd}t nur Sfud)omtinott), fonbcrn nocf) brei

tief öer^a^te SÜZinifter, 9}^a!ta!ott>, 6rf)tfc^egton>iton> unb 6abter.

Snnenminifter tt)urbe ber biö^erige ßeiter be^ 9?eic^^geftüttt)efenö

^rft 6rf)tfd)erbatott), ein n)o^tmeinenber *3Dvann unb ^eröor--

ragenber Kenner ber ^ferbe5ud)t. ®amit fei aber aucf), meinte

©orem^Ün, ba^SDca^ be^ (Entgegenifommen^ erfd)öpft. ®ie 'Suma

njerbe nirf)t loor bem feftgefe^ten Termin be^ 15. 9^oöember ein»

berufen n)erben.

®ie "iHbgeorbneten alter 'Parteien mit '^u^na^me ber 9^ed)ten

tüaxtn unterbeffen in ^eteröburg üerfammelt unb f)arrten ungebutbig

ber Eröffnung be^ ^arlament^. '2Ife9)Ztlju!ott) am 6. 3uli in i^rem

•iHuftrage öom '3Dtinifterpräfibenten bie fofortige Einberufung ber

'S'uma »erlangte, erhielt er eine au^n)eid)enbe ^nttt)ort. ®ie 93 e=

fürd)tungen ber Äerren feien borf) übertrieben, meinte ber aitt

©orem^Ün, e^ merbe fd)on mieber gut ge^en. (fö ging aber nid)t gut.

Q3ergeben§ bemühte ftc^ ta^ amtli(i)e SO^ilitärbtatt „<5)er ruffif(i)e

3nt)alibe" auö jeber 9^iebertage einen ftrategifc{)en 6ieg gu mad)en,

„ber t:>tn *5ci«b t)on feiner 93afi^ megtocfe" . „^ie 9^äumung ßemberg^

fei überaus günfiig unb ^aht mie ein 'S)onnerfd}Iag ben <5einb ge=

troffen." „^a, aurf) eine 9^äumung'5Barf(^au^ mürbe un^ gemattige

ftrategifd)e Q3orteite üerfd) äffen." 3ur Äebung ber gefunifenen

Stimmung mürbe am 7. Suti in ^eter^burg eine ^rop:^äenau^=

fteEung eröffnet, beren '^run^ftüd bie ^di^m beö ^riegert)erein^

t)on 3nfferburg bitbete.

Unterbeffen entftanben in atten größeren Stäbten ^riegöinbuftrie»

!omiteeö, bie öon ber 9?egierung finangiette Itnterftü^ung erhielten.

^U t>a^ Wtannt mürbe, begrünbeten auc^ bie ^täbU, bie ifeine

Snbuftrie befa^en, ^rieg^inbuftrieJomiteeö, beren 3a^t ju Enbe beö

3a^re^ 260 betrug. 9^eben ef)rtid)em ^atriotiömu^ ^errfd)te reine

@efc^äftemad)erei in i^nen. 93eutetüftern eitten i^re 93ertretcr unb

*!21bgefanbtc ber „Semgora" im Suti nad) 9^iga, um bei ber (f»a»

fuation ber bortigen 3nbuftrie unter bem Scheine mititärifc^cr

9?equifttion '^[Rafc^inen, 3ei(^nungen, SDZobelte, ÄatbfabrÜate ufm.
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§u emerben, „bic Guttut auö ber ©rcnjmarf mit fortgune^ctt

unb bcn 9?eft bcm <5etnbe gu übcrlaffen". ©iefer *^uöfprud) eine«

nacf> 9Riga 5um 93eufemac^en gcfomtnenen Snbuftrielten gab bie

6fimtnung in Scntralru^lanb it>icber, rt>o au^ ^rieg unb ^atrio»

ti^mu^ ein gtänjenbeö @efd)äft gemacht tt)urbe. ®ie 9}^o^!auer

^rieg^gett)innter red)ncten mit ber ^a^rfd)eintid)ifeit, t><x^ ^olen

für immer t)om 9^ei(^e abgetrennt unb fie baburd) i?on einer läftigen

^onfurreng enbgüttig befreit n)erben n)ürben, *2lu(^ eine *2lbtretung

ßitauenö unb ^urlanb^ h^bmUte in if)ren "klugen {ein befonbere^

Unglü(f. 9^ur über bie ®üna bürfe ber ^txnh nic^t gef)en, benn 9liga

fei ber natürtid)e Äafen "^D^o^fau^. 9^iga muffe um jeben ^rei^

9?u^lanb erhalten bleiben, aber bie 'JBieber^erftellung ber öerni(^'

teten 3nbuftrie ber gufünftigen ©rengfeftung au^ „mititärifi^en

©rünben" für immer t)erboten werben. 3m 'tHuguft mürben eilig

Q3erftär]^ungen nac^ 9^iga gemorfen, bie rechtzeitig eintrafen, um
bie 'Sünalinie galten gu Bnnen. <5)er "Jeinb ^atU bie günftige @e=

tegenl^eit im 3uli »erfäumt.

„9^irf)t jebe^ 3a^r fc^icft @ott einen fol(i)en ^rieg", meinte ju«

frieben ber gro^e Kriegsgewinnler unb 93ürgermeifter öon 9^if^nij

9^on)gorob, 6irot!in. ®rei 3a^r:^unberte öor^er ^atU ber gro^e

^Patriot unb (otabtvat i)on ^^if^nij 9^ott)gorob,'3}^inin, bie Bürger«

fd)aft millig gemacht, bie Äälfte if)reS Q3ermögenS für bie 9^ettung

beS 5ufammenbred)enben9}^oS!auer 9^eirf)eS ju opfern. ®ie Seiten

Ratten ftd) §um Sd)Iimmen »eränbert, ber 6taatSfinn mar ge»

fd)tt)unben.

^m 6onntag, Wn l.^uguft 1915, bem Sai^re^tage beS Kriegt»

beginnt, öerlafen bie ^riefter in aüen Kir(^en Petersburgs einen

<Hufruf beS Zeitigen S^nobS gum Kampfe miber ben „gotttofen"

^einb, ber nad) einer ^rop^egeiung beS Zeitigen Gerap^im nur

einige ©rengproöinjen Vorüberge|)enb befe^en unb bann t)on O^u^-

tanb beftegt werben mürbe. 3m 5aurifd)en Calais mürbe bie

9?eic^Sbuma eröffnet. ©er9}Zinifterpräftbent forberte alte Parteien

gur (finmütigleit gegen ben „barbarif(i)en" ^einb auf unb »erfünbete,

t>a^ bie 9^egierung fid) entfd)Ioffen \)ahi, nad) ftegreid)er 93eenbigung

beS Krieges ben ^olen eine 'iHutonomie, iim übrigen 9Ru^lanb treu

ergebenen <5rembt>5l!ern ^o^tmoüen §u gewähren. *5)er neue



9?u§lönb im qßcUfricgc 1914—1916 277

^negöminiftcr, ©encral ^otttt)anoit), teilte mit, ha^ ^oUn ge=

räumt, ber ^rieg noc^ tange bauern unb ber 8 SDZiüionen jä^tenbe

ßanbfturm einberufen tt>erben tt)ürbe, um „bie ro^c unb geiftlofe

^ad)t" ®eutfd)Ianb^ 5u bred)en, t)ü^ fid) 43 Sa^re lang auf t>tn

^rteg vorbereitet ^ätU, ®er 'SJZarineminifter @rigorott)itfc^ t)er»

fprac^ bie batbige (Eroberung ^onftantinopel^ burrf) bie ruffifc^e

6c^tt)ar5meerflotte. '5)cr ^u^enminifter 6fafonott) teilte mit, t>ü^

^i)ma am 7. Suni 1915 bie Äerrfd)aft 9^u^tanb^ in ber 9^orb»

mongotei anerkannt ^aht, unb ma(i)te einige "i^Inbeutungen über t>m

am 16. 3uti 1915 mit 3apan abgef(i)toffenen @e:^eimt)ertrag, ber

ein rufjtfd)=iapanifd)e^ Protektorat über (It)ina öorfa^. *S>er ^inan5=

minifter 93arf htxx(i)UUf t>a^ ber ^rieg biö^er 69}^iüiarben 9?ubel

gefoftet ^ätti unb in Sufunft nod) n^eit me^r !often tt>ürbc, au^

tt)cld)em ©runbe eine €in!ommenfteuer ein5ufüf)ren h)äre, ®er neue

Snnenminifter, ^ürft Sc^tf(i)erbatott), öerfic^erte ber ®uma, ba^ er

fe^r tolerant fei, e^ aber nid)t bulben fönne, ba^ bie beutfd)en ^olo=

niften in 9^u^lanb bie rufftfc^en Sitten unb bie rufftfci)e 6prac^e

öerad)ten, tva^ er in *!2lmeri!a feffgeffettt l^ab^r ^o er beutfrf)en *2Iu^=

tt)anberern au^ 9^u^lanb begegnet tt)äre, bie fein 9^ufftfd) öev=

ftanben. ^\xd) bie ruffifc{)en Stunbiften ^alti er für ein.^erJjeug

ber beutfc^en 9Regierung, ftntemat i?or 3a|)ren eine in £onbon ^erauö»

gegebene ittuftrierte 3eitfd)rift ber Stunbiften ein 93itb ^it|)elm0 II.

gebrad)t i)abi.

®en Q3ortt>urf ber Unfähigkeit, n)elc^en bie "^JZei^r^eit ber ©uma
in 93 eanth)Ortung ber 9^egierung^er!tärungen gegen bie 9?egierung

cr^ob, fd)ienen bk gteid)5eTtigen ^rieg^ereigniffc gu rechtfertigen.

Qlm 1. ^uguft njurbe SDZitau »om ^einbe befe^t. ®ie 9^cgierung

»erbot eine 9}^itteilung barüber, um bie ängftlid)e (Erregung ber

Petersburger 93et)ötferung nid)t gu fteigern. Qlm 5. "iHuguft fiel

'2Barfcf)au. ^m 18. "iHuguft Würbe ^on)no unb am näc^ften ^agc

9Zott>ogeorgiien)S! (SDioblin) erobert. 93on biefen beiben "Jeftungen,

bie ted)nifd) aufS befte gerüftet toaren, \)atU man fid)er ern)artet,

t>a^ fic fic^ ein 3a^r n)enigftenö galten iijürben. ®ie Sd^ulb an ber

fc^mä^lirf)en £lbergabe lag an ben öerantn)ortlici^en9}Zännem. ®er

^ommanbant »on ^on)no, ©encral ©rigorjett), ^atU t)or bem (^r=

f(i)einen beS "JeinbeS auS nationalem 9}Zi^trauen alle Offiziere unb

6olbaten mit ni(^trufftfd)en 9^amen auSgen?iefen. ^Is aber ber

beutfd)e Angriff begann, i>a flo^ er i?or bem "Bonner ber einfd)lagen=
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t)en ©ranafen feige nact) ^ttna unb überlief bic i^m ant)ertraute

•Jeftung bettt ^einbe, ©a n)urbe bie niebergebrücffe ©timmung
piö^ltd) burc^ bie '^üt eineö @eifte^!ranlen gehoben.

^m 20. "iZluguft erfc^ienen beutfd)e ^or^)eboboote i)or Bernau,

gaben einige 6rf)üffe ab, fperrten bie Äafeneinfaf)rt burd) Q3er--

fenfung öon i?ier aufgebrad)ten rufftf(^en ®am^)fern unb fuhren

bann ab, n)obei t)omyfer au^ einige unfd)äbtic^e@ett)ef)rfalt)en i^nen

nad)gefanbt mürben. 3n ber Qtai>t brad) ^ani! au^, alle 93ef)örben

unb ein ^ei( ber (^intt)o^nerfct)aft flol^en in^ 3nnere beö £anbe^.

0er am 6äufertt>a:^nfinn leibenbe Ort^fommanbant, Äofftaümeifter

unb Öberft^. Q^ob^janfo, tie^ alle ^ahtihn in bie £uft fprengen

unb telegraphierte feinem 93ruber, bem ^umapräfibenten, t)ci^ er

mit einem £anbn>e^rbataillon ben 'Eingriff ber beutfcl)en ^lotu ah-

gefc^ lagen unb »ier feinblid)e 6c^iffc gefangen genommen i)ättt,^)

®iefe 6iegeönad)ric^t rt)urbe am ^benb beöfelben ^age^ b^n im

^aurifrf)en ^alai^ tjerfammelten 93olföt)ertretern mitgeteilt, bie

i)or ^reube ju «meinen imb einanber 5u Püffen begannen. ®er ^ele=

Qxap^ melbete ben „6ieg" gan5 "xRu^lanb, ba^ neue Äoffnung auf

einen glüc!lid)en *i2luögang be^ ^riege^ fd)öpfte.

®ie ^O^^o^fauer Stabtbuma t)oran unb i^r folgenb Q3erfammlungen

üon 6emftrt)o= unb 6tabtt)erorbneten, ^ongreffe ber deputierten

ber ^riegöinbuffriefomitee^, ber SO^^üUer unb anberer 93erufe for=

beten einmütig ben freiwilligen 9^üc£tritt ber „unfä|)igen" 9^egierung

unb bie 93ilbung eineö parlamentarifc^en'zO^inifferium^. ^uc^ bie

,,Nowoie Wremja" ftie^ in^ felbe Äorn. ®a^ ühU feine 933ir!ung

auf bk 9^ationaliften au^, öon benen ein ^eil unter "Jü^rung be^

©rafen 93obrinffi fid) öon ben übrigen al^ „^rogreffiöe 9^ationa--

liften" abtrennte unb mit ben ^abetten, ^rogreffiffen, O!tobriften

unb ber Sentrum^gruppe ftd) gum „progreffiöen 93lod" »erbanb.

9^acl) öielen Konferenzen trat er am 4. 6eptember an bie Öffentlid)=

feit mit einem fe^r gemäßigten Programm. €r »erlangte bie (?in=

fe^ung eine^ parlamentarifc^en ^^Zinifterium^, "illmneftie politifc^er

Q3ergel^ungen, ^inftellung ber "33erfolgung »on 9?eligion unb

1) ^floh), „®a^ enbe beö ruffifc^en 5^aifertumg", 6. 320: ,,95^.000. 9^obö-
janJo bcric^fete oon biefer „5af", <xU öon einem bet gtänsenbften Siege bev

rufjlf(^cn Qöaffe im baltifc^en ©ebiet. ®ie QBal^r^eif tarn aber balb an ben
S:ag unb beiuirfte beim (Beneratftab größte Hnaufrieben^eif, beim ^räft=
benten ber 9^ei<^öbuma aber peinliche llberrafc^ung."
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€pracf)c — mit ^u^na^me ber beuffd)cn —, bcmolfratifc^e 9Refor-

mcn imb 9^üc^tern^eit für ctt)igc Seit, ^uf ©rängen ber 9^attona»

Itftcn crltärle ftrf) bcr93(o(i gegen bie "^luf^ebung ber einfc^ränlenben

©efe^eöbeftimmungen in bejug auf ^onfeffton unb 9^ationalifät

unb gegen bie^ieber^erfteüung ber "i^Iutonomie 'Jinnlanb^. 6treit

beftanb, n^er »on ben 93to(fmännernS[)Zinifter tt)erben foEte. 9^ob^=

janfo, aU ^räftbent ber ©uma, unb ^üx\t £tt)on>, aU ^räfibent

be^ 6emftn)oioerbanbe^, t)eanfprud)ten beibe ben Soften be^ x!QZt»

nifterpräfibenten, n)ä^renb bie 9^ationaliften ben £anbit)irtfd)aftö--

minifter ^ritpofc^ein in Q3orfd)tag brachten, ®er ^räflbent be^

Ober^riegöinbuftrieifomiteeö @utfrf)!on) fd)n)an^e, ob er bie Leitung

be^ ^rieg^= ober be^ Snnenminifterium^ übernef)men foUte. 2D^i(ju=

lütt) tt)oKte ^u^enminifter ttJerben, wa^ aud) bie Öftobriften biötg

unb re(i)t fanben. 93on ben ber§eitigen ^abinett^gtiebern fanb nur

ber Äutfuöminifter ©raf Sgnafjett) ©nabc beim 93tocf, t)a er ftd)

burrf) liberale ^norbnungen beliebt gemad)t ^atU, bie freiließ öon

einen Untergebenen feiten erfüllt tt)orben tt?aren. (f^ tt)ar ein 6treit

um be^ ^aifer^ 93art.

®te 93lorffüf)rer tt?aren ber »ollen 3uioerfid)t, ©orempün unb

feine Kollegen tt)ürben freitt)illig in ber (Sr!enntni^ if)rer „Unfähig«

feit" gurüdtreten. ®a trat am 5. 6et)tember ein unertt>arteter ltm=

fc^tt)ung ein. ®er ©ro^fürft 9^i!olai 9^ifotaiett)itfd) legte ben Ober--

befe^l nieber unb begab fld) reftgniert in ben ^au!afuö, um at^

<5ü|)rer ber bortigen ^rmee im Kampfe gegen bie dürfen Lorbeeren

p pflüc!en, bie i^m im Kriege mit ©eutf(^lanb »erfagt tt)aren.

©erüd)te befagten, ba^ 9?afputin feinen 6tur§ herbeigeführt, i>a^

ber 3ar üon bem ^lane erfal)ren \)aht, ber am 29. ^uguft in einer

geheimen Q3erfammlung in'^J^oöifau beim '^rogreffiffen ^onott>alott)

erörtert, aber fallen gelaffen tt>orben tt)ar, btn ©ro^fürften gu bitten,

bCL^ er al^ Oberbefehlshaber eigenmächtig ein parlamentarif(i)cS

SOZinifterium berufe. *2lfe 6ieger i)ätU 9^i!olai 9^ifolaiett)itfd) einen

StaatSftreid) im parlamentarifd)ett, ober, tt)aS feinem S^arafter

me^r entfprarf), im abfolutiftifdyen 6inne gett)agt; aU 93efiegter

fonnte er eS nirf)t. 'S)er 3ar felbft übernaf)m ben Oberbefehl unb

»erlegte feinen ^o^nft^ auS Sarffoje 6felo inS Hauptquartier nac^

9}Zo^ilett). ®ic militärifd)en *tHngelegen^eiten nahmen je^t feine

gange, !arg bemeffene *2lrbeitSäeit in "tHnfprud). *S)ie Leitung ber

inneren ^olitii^ überlief er »ertrauenSöoU ©orem^fin. '5)er 76j[ä^rige
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©rci« fd)h)attffe, ob er an ben ffaat^männifcticn ^nfd)auungen

feiner Sugenb- unbSO^anne^gett feft^alten ober mit bem 93Iocf über

bie 93itbung eine^ Äoalition^minifterium^ unter^anbeln folite, tt>ai

mehrere ©lieber feinet ^abinett^ fc^on ^eimlid) getan Ratten, ®a
erlieft er »om 93orft$enben be^ „9^ate^ be^ QSercinigten "2lbct^",

^, 6trufott), ein amtlid)e^ 6d)reiben, tt)orin biefer 9^eaftion5r im

9^amen ber ßanbariftoifratie Q3ern)a^rung gegen bie 93erufung eine^

partamentarifci)en StRinifteriumö einlegte. ®a^ entf^ieb. ®te

„Nowoje Wremja" erhielt einen ^in! unb erklärte i^ren £efern,

ba^ 'Programm be^ 93lode^ fei !abettifc^ unb ba^er unannel^mbar.

^m 11. 6e^)tember reifte ©orem^ün o^e Riffen feiner Kollegen

nad) SO'Zo^ilen) unb ftetlte bem 3aren öor, td^ bie ®uma burrf) ibre

9^eben ba^ £anb neröö^ mad)e unb burci) i^re Tagung bie gefe^

geberifi^e ^ätig^feit mit Äilfc be^ '^Irtifel^ 87 t)er|)inbere. billig

unteräeirf)nete "^Rüolai II. baö vorgelegte ©elret, iia^ bie Si^ungen

ber ®uma bi^ (fnbe 9'^ot)ember unterbrach). 3urüc!gefe^rt, teilte

©oremp^in bem beftürgten 'SJiinifferrat ben garifc^en 93efe^l nur gur

^enntni^na|)me mit unb fc^roff tt>k^ er i>a^ *tHnfmnen be^ erfd)recft

gu i^m geeilten Q^ob^jani^o ^uxM, bie €ntfrf)eibung be^ Äerrfc^er^

rüdgängig gu macl)en.

^m 16. 6e))tember :^örte bie ©uma frf)n)eigenb ben garifc^en

93efe|)l §um "inu^einanberge^en an unb l^ielt bann in f)ö(i)fter (fr=

regung eine private 6i^ung eh. S>ie 9^ed)te äußerte in ^o^nöotlen

9^eben i^re 93efriebigung über biefen näglicl)en^uögang ber^olitii^

be^ „gelben" 93lo<i^, n>ie i:^n SSJ^arfon? nannte. Empört anttt)ortete

i^nen ber ^abett Sdyingarjott) unb — fing §u tt)einen an. ^urf)

anbcre '»Hbgeorbnete fd)lurf)§ten. ^frf)d)eibfe unb ^erenfÜ forberten

bie *Suma auf, ftcf) an^ 93ol! gu n)enben unb e^ gegen bie 9^egierung

aufjurufen. "^Iber bie ^^e^r^eit ber Q3oW^t)ertretung n)ar einer

ret)olutionären ^at nod) burc^au^ ab|)olb. 'Bk befc^lo^, fld) an bm
Saren ju n)enbcn unb ben 9^i(^t^a^nenben über bie £age auf=

juflären. 9^ob^janfo n)urbe bamit beauftragt, "i^ber t>a^ Äof=

minifterium s?ertt)eigerte bem 93orft^enben ber 93olif^öertretung bie

nac^gefu(i)te ^ubieng beim Saren, unb traurig reifte 9^oböian!o

auf fein ®ut nac^ 6üben, ^a^felbe 6^i(ffal erlitt aud) eine

Qlbgefanbtfc^aft ber Semgora mit bem dürften £tt)oh) an

ber 6pi^e, bie »on ben flürmifd) »erlaufenen ^ongreffen beö

6emftn)o* unb be^ 6täbtet>erbanbe^ am 22. 6e^)tember beauftragt
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tporbcn tt)ar, bcn 3aren ^u einer Enterung feiner ^olitÜ ju

beiDegen.

©ie ^olttif bc^ „progrefftJ?en QSlodfö" n)ar Hciglic^ gefc^eitert in

bcm9}Zomente, al^ bie beutfc^e Offenfii)e aufhörte unb bie unmittel=

bare ©efa^r fc^tt)anb. ^m Äofe xt>\^du man über ^a^ „^inber--

iaUen nac^ Parlamentarismus".

Sbenfo fci)eiterten bie 93emü^ungen ber 6o§iatbemofraten unb

ber ^rubomifi, bci^ „^olt" gegen bie 9?egierung aufjurufen. (^in

aEgemeiner ^roteftftreif ber *21rbeiterfrf)aft njurbe in Petersburg

burd^ bie ©ro^ung beS ©eneralgout)erneurS öer^inbert, ta^ auf

©runb beS ^riegSjuftanbeS ^uSftänbige i?om Kriegsgericht gu

tebenSlängli(^er Stt^angSarbeit t)erurteilt merben tt)ürben. 3n
SOf^oSifau, mo nur ber „Q3erftärfte Sd^u^" beftanb, brac^ ber ^roteft=

ftreiJ aus. ^r mürbe nid)t öon ber 9^egierung, aber t)on ber Sin=

mo^nerfc^aft SO'^oSfauS batb atS fe|)r täffig empfunben. ©orem^Jin

^ielt bie fc^ärfften poti5eilic^en9}^a^na|)men für geboten, um meitere

„•i^ttentate beS ^rogrefftt)en93IodfS auf bie9?ed)te beSSQZonarc^en"

abme^ren gu fönnen. ®er tolerante Snnenminifter "Jürft (5rf)tfd)er=

batom erhielt am 9. Oktober feine (^ntlaffung unb mürbe burc^

^. 9^. (If)moftom erfe^t. ^U ©ouöerneur öon 9^if^nij 9Romgorob

^dtU er burd) „energifc^eSO^a^na^men" ein übteS ^nbenifen hinter»

laffen, als <5ü^rer ber äu^erften 9Recf)ten l^atU er im ^uguft atS

einjige Aufgaben ber inneren '^oiitiif bie 93elämpfung ber beutf(i)en

„Smingi^errfc^aft" unb ber „t)on ben Suben gemachten" Neuerung

genannt, ©a feine 9^eben immer tofenben 93eifaU auf ber rechten

(Seite beS ÄaufeS entfeffelt Ratten, fo glaubte @oremt)fin in bem
großen, biegen 9}?anne mit bem brutalen '30^ongo(engefid)t einen

energifd)en unb gugteirf) ^o))ulärcn Leiter einer fc^arfen ltnter=

brüdungS^otitii^ §u finben. "^luf S^moffomS 93etreiben i?erf)ängte

ber 3ar am 16. Oftober ben KriegSguftanb über 9}JoSfau, um burc^

^artc'3Ka§na:^men, mie in Petersburg, ben ^roteftftreif gu bred)ett

unb aus „militärifd^en ©rünben" atte Kongreffe t)erbieten gu

ifönnen mit ^luSna^mc ber beS ruffifc^en Q3ol!St)erbanbeS, beffen

<3J^itgUeb ber S[Rimffer mar.

€in großer tird)lid)er 6fanbal hntU im Oftober bie "iyufmer!'

famfeit »on Krieg unb ^oltti! ah, ©er ^r5bifrf)of öon ^obotSf in

Sibirien, ^arnama, ^atta am 11. September eigenmä(i)tig einen

öerftorbenen "illmtSiJorganger gum Zeitigen ber ort^obofen Kirche
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erhoben. "Jür tiefe unerhörte ^at n)oütc ber Zeitige 6^nob i^n

5ur 93eran(n)ortung gießen unb tub if)n öor jtrf). 'Jöarnatpa fam,

bot ber oberffen ^irrf)enbef)örbe bäurifd)en ^ro$ unb ftegte, benn

fein ^reunb tt>ax 9^afputin.

®ie öon ber ruffifcf)en Äeerfü^rung btinbting^ befolgte ^ricgö=

met^obc s?on *2lnno 1812 ^atU ber 9^egiemng eine neue 6d)tt)ierig=

feit aufgebürbet, 3n "Jrac^tnjaggonö eng gufammengebrängt, auf

93auerfu|)ren ^orfenb, gu "Ju^ ba^inäief)enb unb i>a^ 93ie^ i?or fid)

^ertreibenb, n>anbcrten über brei ^O'^iltionen^) "Flüchtlinge oftn>ärt^.

®ie 93en)o^nerfd)aft ganger 6täbte ^olenö marfd)ierte auf ben

gn)eiioon93reft=£ifon)f!nad)^iett) obert0^o^!au fü^renben d^auffeen.

(fine anberc ^lüd)t(ing^tt)et(e beilegte ftd) langfam t)ortt)ärt^ auf

ben öon Litauen na(i)^itebff unb 6motenff fü^renben Canbftra^en.

^m ^age litten bie Q3ertriebenen unter bem 6eptemberregen, in

ber 9^ac^t unter ber ^älte. ^ai mitgefd)teppte 93ie^ njurbe ge--

fc^tarf)tet ober gu 6d)teuber^reifen ioer^auft. "^lüc^tenbe ^ruppen=

teile warfen bie ^u^ren in bic ©räben, nad)fe^enbe feinblic^e

"Flieger frf)re(ften burc^ 93ombenabn?urf. ^aufenbe blieben unter«

n)eg^ liegen. 3n ben (Btät>Un brängten fid) Äänbler an bie ^lüd)U

linge l)eran, kauften Äauörat, oft bie le^teÄabe, unb junge 9}Zäbd)en

ah, '5)ie ^olijei ftürjte ficf) auf junge '^urfd)en unb forf(i)te ftreng

nad) bem ^Iter ber SOf^änner, um bie ^e^rpf(i(f)tigen abäufüf)ren.

<Für bie Frauen, ^inber unb ©reife ^atte fie nur bie Reifung : ge^t

iDeiter. ®ie ©ouöerneure n)aren überall bemüht, bie unermünfc^ten

^inbringlinge in baö "^Imt^gebiet be^ 9^a(^barn ab5ufd)ieben. 9Jiit

ber ßifenba^n langten bie erften Flücl)tlinge am ! Oftober in

Sibirien an. Q3iele ^aufenbe folgten i|)nen, barunter aud) Suben.

^f^otgebrungen f}attt bie 9?egierung am 25. "i^luguft ba^ ©efe^ über

ben jübifd)en "iHnfiebtungöra^on aufgehoben. 9^ur ^eter^burg unb

9}Zo^fau, ba^ ©ongebiet unb alle Stäbte, in benen fi(^ 6d)löffer be^

3aren befanben, burften öon Suben nid)t betreten merben. 3ebod)

ber neue Smti^aiUx be« Äaufafuö, ber ©ro^fürft 9^ifolai 9^tfo--

1) 'xftad) einer 93ere(^nung beö etafiftiferä Sffaieit) betrug bie ©efamfsa^l

ber g^lü^ttinge im Sommer unb Äerbft 1915 swbtf SO^ilKonen. ®ie .Sem-

gora* begann im "Jf^oöember eine Sä^Iung ber Flüchtlinge, bie gf^egierung

üerbof fie.
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taiett)itfc^, ^06 für fein £anb hu Q^egicrung^öerfügung t)om

25. "^luguft etgcnmä(i)tig auf- ^ud} in Sibirien flimmerte fic^ bie

^oiigei nid)t um fie, fonbern fing bie iübifd)en 3tt)ang^f[üc^fUnge

ein unb fd)affte fte in ©efangenenmagen noc^ (Europa ^uvM,

©ie 93ureau!ratie ftanb ber 93öKertt)anberung o^nmäc^tig gegen=

über. 6ie tvax ba:^er fro^, ha^ bie ^lüd)tlinge nationale Äüfö-
organifationen bitbeten. 3|)re SentraHomitee^ befanben fid) aüe

in ^eter^burg unb erhielten reid)lic^e ©etbmittet öon ber 9?egierung.

3n ber "^otgegeit entn?icletten bie nationalen Sentratfomitee^ eine

§tt)eite, geheime ^ätigfeit: 6ie organifierten ben ^ern einer fünf»

tigen 9?egierung für biejenigen ©ebiete beö rufftfc^en (otaaU^, bie

naö) feinem Sufammenbrud) auf©runb beö 6etbftbeftimmung^red)tö

ber Q3ölfer fxä) t)on i^m loölöfen ujürben. Q3ertreter tt)urben für

^oKtifd)e ^ropaganba in^ *2lu^Ianb entfanbt, StRinifter ber Sufunft

benominiert, Q3erfaffung^enttt)ürfc gemai^t ufn?. ^ro$ Streit im

eigenen £ager tt)urbe hai ©e^eimni^ fo gut geltet, ba^ bie a^nungö-

tofe ruffifd)e 9vegierung burd) Äergabe finangieüerSOZittel am ^uf'

bau ber sufünftigen unabf)ängigen 9?anbffaaten fräftig mithalf.

"iHuf betreiben einiger patriotif(i)er @efd)äftemad)er in ^eter^-

bürg entftanb 1915 and) eine national=ruffxfd)e Organifation für

„v^itfeleiftung an "Flüchtlinge of)ne "i^nfe^en ber ^Nationalität unb

Q^eligion", bie,,Sseweropomoschtsch" (9^orb^ilfe). ®ie9^egierung

fpenbete unbefe^en gro^e Summen biefem llnterne|)men, ba^

mit feinen i?ieten Abteilungen unb feinem riefigen 93eamtenap)?arat

ftc^ §u einem angenehmen 3uf(ud)t^ort für 'S'rüdeberger enttt)icielte.

^i^ nad) ber 9Net)olution im April 1917 bie neue 9^egierung eine

Prüfung ber @efc^äftöfüf)rung ber „9Norb|)ilfe" »orna|)m, ertt)ie^

fid), ba^ fie im ganzen 100 SOZillionen 9^ubel üom (Staate erhalten,

unb i?on i^nen 11,5 für Flüd)tlinge unb 88,5 SONillionen 9Nubel für

bie 93ern)altung ausgegeben i^attt,

0en jübifc^en unb beutfd)en 3n)angSf[üd)tlingen gewährte bk

9^egierung feine ©elbunterftü^ung unb anfänglid) aud) nic^t bie

(i-rlaubniS 5ur 93egrünbung eineS centralen ÄilfSfomiteeS. ^ad)

längerem 93itten rt)urbe bieS 9'Ned)t ben 3uben gemährt, tvai bk

nationaliftifd)e treffe aU ein großes, unüerbienteS ©nabengefd)enf

be§eid)nete.



284 15. Kapitel

gnbe 9Iot)embcr 1915 fragte O^ob^janJo beim^^inifterpräfibenten

ön, ob je^t bie ©uma §ufammentrcten bürfc. €r cr^tett feine ^nt«

n?ort, nac^ einiger Seit, tt)ie gum Äo^n, einen Örben für „feine

|)ert)orragenben Q3erbienftc aU (^^renfurator be^ neuen SO^oöfauer

©^mnafmm^". *2lm 6. ©egember n)urbe ein 93efe^t be^ Saren t)er=

öffentlic^f, ber bie ^iebereröffnung ber ©uma auf ben "Einfang

be^ näd)ften Sa^^re^ ijerfc^ob. 3u tt)et(^em Termin, tt)oltten bie in

^eter^burg öerfammetten, tief empörten 'i^lbgeorbneten tt)iffen.

©orem^fin fc^tt)ieg unb legte beut Saren neue 6fö^e öon ©efe^en

5ur Itnterfc^rift t)or, ertaffen auf ©runb be^ '^xtihU 87. ®a ri^

9^ob^janfo bie ©ebutb. 3m Sanuar 1916 ri(^tete er ein grobeö

6(^reiben an ben 9}linifterpräftbenten, ta^ bann in ^bfc^riften t>er=

breitet unb al^ QSürgerffolj öor SQZinifterfeffetn gepriefen iPurbe.

(^^ tat feine ^ir!ung» ©er alte ^ureaufrat erftärte bem Saren,

t>a^ er mit ber neuen Sinri^tung einer Q3oK^t)ertretung nid^t tt)eiter

regieren tt)oUe unb erbat feinen 'i2Ibfd)ieb. €r tt)urbe i^m in ber

gnäbigften ^orm am 2. Februar 1916 gett)ä:^rt. ^uf feine Smpfet)--

tung tt>urbe fein intimer "Jreunb unb ©efinnung^genoffe, Äofmeifter

Stürmer, fein 9^ac{)fo(ger. Unter ^Ie^n)e ^atti er <xU Leiter be^

allgemeinen Departemente be^ Snnenminifterium^ fict) in ber fort=

fcl)rittlic^ gefinnten ©efellfcf)aft furchtbar ^^x^a^t gemad)t. "Sie

(frmorbung feinet ©önner^ unterbrach bie tpeitere Karriere be^

mad)tgierigen unb e^rgeijigen "S^^annee. Durd) Ernennung jum

©liebe be^ 9^eic^erateö falt geftellt, fd)lo^ er fi(^ bort ber auferften

9'^e(i)ten an unb betrieb im geheimen bie Erlangung eine^ "^Kinifter»

poftene. ®ae Siel feinet S^rgeige^ n)ar bie Leitung be^ Äeiligen

S^nobe, benn er tt)ar fromm unb ^ü^ti bie ^e^er. 3e^t ^atte er

ban! ber eifrig gepflegten '5reunbfd)aft mit ©orem^fin n)eit ^öi^ere^

crreid)t.

Hm ft(^ begannt unb populär ju machen, unternai^m ber neueSDZi»

nifterpräftbent einen 9^unbgang burc^ alle 9}iinifterten unb ^ielt

babei falbungööoHe 9^eben. Suerft befu(^te er ben heiligen 6pnob

unb feierte bie „Humanität unb bie Kultur beö ruffifd)en 6olbaten

im^eltfriege" aU ein 93erbienft ber ort:^obojen ^ird)e unb führte

bie „93arbarei be^ beutfcl)en 6olbaten" auf ben „ro^en C^araftcr

ber preufifi^en ^ird)e" jurüd ^in fe^r gefcl)i(fter 6d)acl)5ug

Stürmer^ tt)ar e^, ba^ er ben Saren überrebete, bie 9^eicf)ebuma

am ^age i^rerliebererÖffnung gu befud)en. 'i^lm 22. «Jebruar 1916
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fanb im ^aurifd)cn ^atat^ t>ox 93eginn bcr Si^ung ein 'San!-

gotte^bienft für bie (Eroberung ßrjcrum^ ftatt Unerwartet erf^ie«

ber 3ar unb »urbe mit ftürmifc^em ^atrioti^mu^ begrüß. *3)er

progrefft»e 93Ioc£ fa^e ben 93efu(^ be^ Äerrf^cr^ o(^ eine 6c^tt)en-

lung ber Q^egierung gu feinen ©unftcn auf. "Sie 9^ed)ten fa^en

umge!e^rt barin eineSDZa|)nung an ben 93toc^, auf fein „unrufjifc^eö"

Programm enbtid) gu i)er5i(i)ten. ®ie lieben^n)ürbige ©efte be^

Saren tat if)re^irfung, n)ie Ö( glättete fic bie ^oc^geftiegene^oge

ber Empörung. Qtatt cine^ fur(i)tbaren @ett)itterfturm^, ben bie

93ureau!ratie öon ber mi^^anbelten 93oKöt)ertretung ertt)artet

i)attt, erfolgte nur ein fanffeö^ortgetröpfel. Stürmer trium^)^ierte.

'S)er 93to(f blieb bei feinem Programm, bie 9^egierung bei i|>rer

^otitü.

^m 16.9}Zär5 übernahm Stürmer auc^ bie Leitung be^ 3nnen«

minifferium^, benn S^moffott) ^atti fid) am Äofe unmöglich gemacht.

UnbebenfUc^, n)ie immer, in feinen 'SJZitfein, i^att^ er bie 93efeitigung

be^ garifc^en ©ünftlingö unb 9^atgeber^ 9?afputin burd) SS^orb

geplant.

®a^ einjige, n)a^ bie ®uma ber 9legierung abtrotte, n>ar bie

@erid)töübergabe be^ einft fo gefeierten unb je^t gum 93erräter

geftempelten ^ylrieg^minifter^ Sfu(i)omlinon). ^uc^ bie Q'^ec^te

f)atte t>a^ geforbert unb bk QRegierung ba^er nad) gegeben. *2Im

3.9}Zai n)urbe er »er^aftetunb in bie ^eter-^aulö«<5eftung gebracht.

®ie Sogialbemolfraten fagten freilief) öorau^, ba^ eö ju feiner ©e-

ric^t^öerf)anblung kommen tt)erbe, ba ber "iilngenagte bann bie

^legierung blo^ftellenbe (Ent^Uungen mad)en n)erbe. Sie behielten

rerf)t. Sfuc^omlinott) tt)urbe ^eimlic^ au^ bem ©efängni^ entlaffen

unb alle Seitung^i^erauögeber mit ©efängni^ bebro^t, fall^ fte e^

h)agen tt)ürben, eine 9^otiä barüber äu bringen.

®aö 3ntereffe für bie 0uma tt>urbe immer geringer. 9}Zübe

fcf)leppten fid) in i^r bie ^chattin i)in bei immer geringerer *2ln«

mefen^eit ber 93olföi)ertreter. ^an fprai^ über bie ^lotttjenbigfeit,

bie ruffifd)en Untertanen beutfd)er ^Nationalität i^re^ 93efi^eö §u

berauben. 9Nur bie £infe legte 93ertt)a^rung bagegen ein. 9}Zan

rebete über bie (^infü^rung „ewiger 9Nüd)tern^eit". 0abei trauten

bie meiften ^bgeorbneten ju Äaufe Sd)nap^ ober ^ein, bie ^r=

beiterfc^aft benaturierten Spiritus mit allerlei 93eimifc^ungen. ^ro$

Suguffe^ üon Petroleum unb übetriec^enber ^lüfflgfeiten, tro^
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eine^ ^rci^au^fc^reibcn^ auf bie (^rfinbung einer ^oc^ö^atigen

^xttxl\(i)U\t gelang eö ber Q^egierung nic^t, einen für ben 9?ufTen

ungenießbaren 6^iritu^ ^erjufteüen. €r I)iett fid) bie 9^afefeft. preßte

bie Sunge herunter unb goß ben beraufc^enben ^ranf in ftd) hinein.

^m 22. Sunt Um e^ ^ur '^Ibffimmung über ben "inntrag ber

£infen, ben fte vereint mit t>m Q3ertretern ber ^remb^ölfer fc^on im

•iHuguft 1915 eingebracht ^atU^ unb ber bamal^ burd) bie 6timmen

ber Oltobriften bur(i)gefaüen it>ar
: "Sic ®uma möge bie ^bfc^affung

aßer nationalen unb fonfeffionetten Q3efcf)rän!ungen befd)Iießen.

©ie^mal ftimmten ni(^t nur bie O^tobriften, fonbern au(^ bie ^a-

betten in i:^rerS(J<e|)r^eit bagegen, benn ber *!2tntrag tt)iberfpra(^ bem

"Programm be^ progreffi^en 93(od^. 6etbft ber atte '5reif)eit^=

Kämpfer 9^obitfc^en) tt)agte nid)t mel^r feine Stimme bafür abgu^

geben, tt)ofür er ein9}^enfc^enalter mithört unb Sd)rift gekämpft

^atU. 6d)am^ft »erließ er i>m Saat. ®ie ^bftimmung tt>ax ein

poiitifd)e^ (fyamen, beffen 93ebeutung für bie 3u!unft ifeiner ber

rufßfc^en 'iZlbgeorbneten a^nte.

•^Im 3. Suti 1916 n)urbe i>k ©uma t)om Saren auf tm 14. 9Zo»

üember vertagt, ©a^ Sntereffe richtete fic^ auf i>m ^rieg in @ati§ien,

n)o am 4. Sunt ©enerat ^rufftlon? eine große unb erfolgreiche

Offenfiöe begonnen i)atU.

<2Iu^ ben9}Zenfii)enreferi)en Ofteuro))a^ unb 9^orbafien^ tt)ar eine

neue Äeermad)t gefcl)affen iDorben, bie an 3a^t bie t)om 3abre 1914

übertraf, aber an innerem ©e^tt i^r unterlegen war. ®ie ein=

berufenen £anbfturmleute gaben feine Sotbaten, nur bewaffnete

SO^enfct)en ab. ©ie in tt)enigen^O(^en 5u ^ät)nric^en au^gebitbeten

Stubenten tt>aren me^r ^ropaganbiften politifd)er Sbeen al^

Offiziere.

93ruffiIon) woUU bie über bie i)fterreid}ifd)en Gruppen errungenen

Siege aufwerten gu einer *2IufrotIung ber gangen feinbticf)en "S^ront

biö :^inauf an bie ^üfte be^ 9^igaer SO^eerbufen^. ®a§u mußte bie

beutfc^e 9^iegetfteüung t)or dornet gefprengt werben. 0od) eine

"^nngripiPeüe nad) ber anberen flutete jurüd. ®ie ©arbe t)erblutete

unter bem ^euer ber fc^weren ^btt)e^rgefd)ü^e, bie t>on ber beutfcl)en

*2Beßfront |)erbeigefü^rt waren. ®ie gleid)aeitigen ^i^lngriffe ber

«Armeen ber ^ittel= unb 9^orbfront unter ^ü^rung ber ©enerale

(fwert^unb^uropatÜn t)ermocl)ten nicf)t biet)er^ältnißmäßigbünnen

ßinien ber <5)eutfcl^en p buri^ftoßen.
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60 ^tvx^<i)U "Einfang 'Sluguft gcbrüdfte Stimmung im Äau^t«

quartier, bcnn jum crftenmat tvav — tt)ie Stabsoffiziere h^i^aup^

teten — ein fpftematif^er "iHngriffSplan aufgearbeitet hJorben, ber

nad^ allen Q3orauSbered)nungen ^ätU gtücfen muffen unb bod) mit

einem furcf)tbaren '23er(uft gefc^ eitert n>ar. ®ie t)on <5rei^errn öon

ßinfingen geleitete beutf(i)c 93erteibigung üor ^ott>et gab ber ruffi=

fc^en Oberften ÄeereSteitung bie Über§eugung, ba^ ein 6ieg über

btc beutfd^e "rHrmee burd) rufftfcfye Gruppen nic^t gu erringen fei.

®er tt)irtfd)aft(ic^e Sufammenbrud) beS (Btaati^^ begann

im ^ai 1915. 0aS äußere ^enn5eid)en tt)ar guerft ha^ p(ö^tid)e

93erfd)tt)inben beS 6itber= unb bann auc^ beS ^upfergetbeö auS bem

93er!c^r. 3m näd)ften Sa^re na^m bie tt)irtfd)aftlic^e ^rife fcf)on

bebrof)li(^e formen an. '5)er 9}Zanget an ßebenSmittetn tt)urbe

immer größer unb rief naturgemäß eine 5une{;menbe 5:euerung ^er=

öor. 'S'ie nationaliftifc^e treffe erklärte fte für eine ^rfinbung ber

3uben unb i?iete glaubten t)<x^, ^l^eoretifd) mußte ba^ ©etreibe

ejportierenbe 9^ußtanb, bem ber ^rieg bie "i^luöfu^r abgefc^nitten

i)ntU, Überfluß an £ebenSmittetn ^aben, tatfäd)Iid) litt eö SDZangel.

®ie Saatfläche ging jurüd, eS fehlte an "^IrbeitS^nben. Kriegs-

gefangene mürben ©utSbeft^ern unb 93auerngemeinben für "Jelb-

befteEung geliefert, mobei bie Q3erteilungöifomiteeS oft einen förm=

li(^en S!lat)en'^anbel mit i^nen trieben. ®od) fie genügten nid)t.

^er £anbn)irtfd)aftSminifter beftellte im SQ^ärj 1916 Koreaner unb

($:f)inefen, bie in ber Sa^ üon 100 000 eintrafen. 3m 3uli 1916

arbeiteten bereits auf 9}^oS!auer <5abrifen d)inefifc^e KuliS. 3n)ei

3a^re fpäter formierten auS i^nen bie bolfd)en)iftifd)en'3}Zad;tl)aber

befonbere ©arberegimenter pm Sd)u$e gegen bie 9^uffen. ®ie

«^CRitlionen "Flüchtlinge maren faft nur Q3erbraud)er, nid)t (frjeuger.

0ie Canbenteignung ber beutfc^en Koloniften rief im Süben eine

fo bebeutenbe9)Zinberprobuftion ^ert)or, ba^ einfid)tige ©oui?enteure

bie Q^egierung befc^moren, bie (figentumSberaubung bis jur 93eenbi=

gung beS Krieges auf5ufcl)ieben. ®od) bie nationaliftifcl)en 93ert)eg=

grünbe maren ftärifer als bie tt)irtfcl)aftlicl)en. 60 Um eS, ba^ an

einigen Orten an Stelle ber nad^ *2lfien öerfc^leppten ruffif^en

Untertanen auS 91fien geholte ^^inefen baS ruffifcl)e £anb beftellten.

®ic 9lec|uijttion öon Q3ie^, bie i?on ben 93e^i?rben erbärmlich organi=
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fierf tt)uvt)e, minbertcn überaU feinen 93eftanb. ^ic 1915 in ben

©ouöernementö ^jafJa unb QBologba, fo n)utbe 1916 in ^eft-

fibirien bie btü^cnbc ^ufterprobuiftion »ernic^tet allein burrf) t>a^

@erüd)t über eine beöorfte^enbe 9^equifition. ©ie 93auern i)er=

lauften if)r9}^itd)t)ie^ 5U 6d) leuberpreifen an "ilufläufer öon 6c^tad)t«

öie^, benn fie tt)u^ten auö Srfa^rung, ba^ bie 93eamten htx einer

9^equifition nic^t 5af)lten, im beffen ^alle ^apierjetfcl gaben, auf

bie man @elb er|)altcn foUte an einem fernen Orte in einer unbe*

kannten 93e^i5rbe, n)o bod) tt)ieber 93eamte fä^en.

®er ruffif(i)e 93auer ^attt infolge be^ ^riegeö feine 93ebürfniffe

gefteigert. (Sr t)erbrau(^te me^r aU früf)er unb t)er!aufte n)eniger

aU frü|>er. ®an! ber 6(^lie^ung ber 'SJJonopolbuben be|)iett er ba^

©elb, i)a^ er früi^cr für hm 93rannttt)ein ausgegeben i)atU, '5)en

beraufd)enben ^ran! bereitete er fic^ je^t felbft auS feinem ©etreibc.

®ie i!)on ber ^ront gurücfJc^renben Urlauber leierten xi)m biefe

6d)ü^engrabenfunff. Sie brad)ten au(^ »iet @elb ^eim, (Srl5S if)rer

Kriegsbeute. ^%u tarn bie Hnterftü^ung, ber „Pajokk", tt)eld)e bie

9^egierung ben "innge^örigen aUer Einberufenen auSjal^tte. ©aS
unerhörte gefcf)a^, baS ruff{fd)e ®orf fc^mamm im Überfluß an

©elb. €S tt)aren freilid) '^at>ierfcl)eine. 6ie JDurben, in teere

6(i>na^Sflafd)en geftecft, in bie (frbe t)erfd)arrt ober jum Anlauf

öon biSf)er unbeifannten £u5uSfad)en t)ertt)anbt, 9^a(^ einftimmigem

SeugniS lebten bie 93auern beffer, a^en beffer als je äut)or. 6ogar

bie ^orf^unbe :^ungerten nicl)t me^r.

6d)limm fa^ eS bagegen in ben 6täbten auS, tt>o bie Neuerung

ra))ib juna^m. Ein geheimes 9'^unbfd)reibcn beS ^olijeibc^arte^

mentS öom 22. Sanuar 1916 an alle ©ouijerneure forberte fie jur

(Ergreifung energifcl)er SO'Za^na^men gegen bie Suben auf, bie an

ber Preissteigerung, bem Q3erfc^n)inben beS 6ilbergelbeS fcf)ulb

feien unb baS ©erüc^t über ben beöorfte^enben 6taatSbanJrott

»erbreiten, ©arauf^in t)eranftaltete bie '^oli§ei ^reibjagben auf

3uben, baän)ifd)en an6^ !leine Pogrome gur 93eru^igung ber 93c«

»öllerung. ®aS ^alf ebenfo n?enig, tt>ie bie (Sinfe^ung öon ftaatlid)en

unb kommunalen 93erpfIegungS!omiteeS, ba beren ©lieber gett)ö^nlid)

felbft "Preistreiberei trieben. (Sine 9^et)ifion ber SO^ioSfauer ^an!-

fpeicf)er im 9^ebruar 1916 ergab, ha^ baS ©lieb ber Sentralobcr-

S3erpflegungS!ommiffton, 9^eid)SratSglieb unb Kammer^err ©raf

S0^uffm=^ufc^!in eine gro^5Ügigc 6pe!ulation in Sucfer betrieb.
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®ic 9?attontcnmg bcr Q3et)öl!erung nad) bem guerft ücrfpoftctcn

beutfd)cn9)Zuftcr begann im *2lnfang be^ 3a^rcö 1916. 6tc bra(^te

einen großen Q3eatttfenapparat, aber feine 93efferung ^eröor. 3n

^enfa ftieg burrf) bie 93erteitung ber Ceben^mitfeWavten bie 93c-

ööHcrung t)on 80 000 pli5$tid) auf 160 000. •5a^ntid)e 9}Zerftt)ürbig.

feiten gefc^af)en in anberen 6täbten. 3n SO^o^fau verbot ber Stüt)t'

Hauptmann am 23. 9}^ai 1916 ber 6tabtt>ertt)altung, bie 93erpfle»

gung ber 93ei?i5lferung in it)re Äänbe gu nehmen, ba „fold)eö bie

Sntereffen ber ^aufteute fd)äbigen n>ürbe". 9^ od) felffamer toar ber

'Sefe^t feinet Kollegen in ^eter^burg t)om fetben ^age: Sw^ä^
"^uönü^ung ber "tZlbfäüe ftnb in alten ^ranfeni^äufern, ße^ranftatten

unb 93ädereien 6c^tt)eineftälte ein§uricl)ten.

^a^ ^ran^^?orttt)efen war nad) jtDci Sauren ^rieg gan^ »er«

faf)ren. ©ie (fifenbaf)ntt)er!ftätten n^aren »on Iranfen £o!omotit)en

überfüCt, läng^ ben 93af)nbämmen lagen 5erbrod)ene^aggon^, in

tcn ^notenpunften ftauten jtd) unau^getabene ^arenjüge an unb

ftanben lange Seit unberührt txi, tt)äf)renb Äeerfüf)rer, 93e|)örben

unb ^aufkute über^aggonmanget Hagten. ^rei @ett)atten kämpf-

ten um bie Äerrfc^aft über bie Sifenba^n. "Sie erfte tt>av bieSO^ititär«

obriglfeit, tt)etd)e oft betabene ©ütergüge anfielt, bie^aren ^erau^-

tt)arf unb bie geleerten QSaggon^ für eilige ^ruppenbeförberung

benu^te. ®ie gn^eite ©malt n>ar ber 93cr!e^r^minifter ©enerat

*5H. ^repon? (feit bem 9. 9^ot>ember 1915). (£r befa^ feine ted)nifd)en

^enntniffe unb »erfaßte fleißig Sirfulare, tt)eld)e ba^ d^ao^ »erme^r-

ten. ®ie britte®ett)alt tvav ber d^ef ber ßüafuation franfer unb öcr-

iDunbeter Krieger, ber buri^ feine felbfi^errlid)en9}Za^na^men bie ber

beiben anberen ©enjalten burd)freu5te. "Ser ^aggonmangel fc^uf ein

93eftect)ung^bac^anal ber Sifenbaf)ner, bie in ben 6tanb ber ^riegö-

gett)innler aufrüdten. 6elbft bci^ "^inifterium ber £anbtt)irtfd)aft,

ba^ flc^ gu einer 93erforgungöanftalt umgett>anbelt ^atU, mu^te

für bie ^eförberung feiner ^aren bie »erlangte private Sufc^lag^-

gebü^r öon 1000 % unb mel^r entrid)ten. 3m hinter !e^rte ba^

^ranöportttJcfen §u ben 'S^Zet^oben ber alten Seit gurüd. £ange

©d^littenjüge führten ^aren ju ben 6täbten ^eran tt)eit billiger

unb tt)eit fc^neüer aU e^ bie €ifenbaf)n t)ermod)te.

®a^ 93arometer be^ n)irtfc^aftlid)en Ceben^, bie 6ommermeffe
in 9^if^nij ^^on^gorob, geigte 1916 eine gen?altige 9^ad)frage unb

ein fef)r geringe^ "Eingebet. ®aö njirfte auf bie gange £eben^f)altung

». ^eben^tönt, ®etd){d)te «ußlanb« i»
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jurürf unb fü|)rte fro^ be^ Überfluffc^ an ^apiergclb langfam ba^

ßanb äur 9^aturattt)h-ffd)aft surüc!. 93creit0 1915 begann t>tt ^ten»

fpan bie '^efroteumlampe im ^orf gu erfe^en; 1916 ^iett bic^ att*

üäterttd)c 93eteud)tungömittet fd)on feinen (^ingug in bie ^xh^xUx*

mo^mmgen ^eteröburg^. ®ie treffe feierte bie 9^ei(^tiimöt)er»

me^rung in 9Ru^Ianb burc^ ben ^rieg unb n>ie^ aU 93ett)ei^ auf bzn

glän§enben 6tanb ber 6taatöfparifäffen |)in. ^affä(i)lic^ mehrten

fic^ täglich bie Einlagen in— ^a))iergeib,

Snbe '^Hprii 1916 reifte eine Delegation ber ®uma mit i^rem

Q3i§epräfibenten '^roto^opon? an ber 6pi^e in^ ^u^tanb, um
Stimmung für 9\u^lanb gu machen. 3n 6to(f^otm üerftc^erte

gDtiljuJott) am 2.^ax ben ffaunenben 6c^meben, ba^ 9^u^tanb nie

an einen *iHngriff^!rieg gegen ba^ befreunbete 6c^tt)eben Oftbad^t*

(Sr felbft— ber fid) überaE aU Kenner aller (£in5et|)eiten ber ruffifcf)en

*2lu^en^oliti! auffpiette— |)abe erft gang t)or lurjem öon ber ^fiftenj

eine^ Äafen 9cart)i! gehört. 9'^ic^t beffen Eroberung, fonbern bie

t)on ^onffantinopei i^ahi bie rufftfc^e ^oliti! erftrebt. 3n ßonbon;.

^ari^ unb 9lom t>erbreiteten bie 'iHbgeorbneten ba^ SO^ärc^en, ba^

§n)ifd)en ber 9?egierung unb ber Duma, 5n)ifd)en ben i[)erfd)iebenett

9'Jationatitäten in "xRu^lanb öoüe Einmütigkeit befiele. Sic i^ictten

t>a^ für i^re patriotifd)e ^flic^t. Da^fetbe SOcärc^en ergäl^lte am
16.9}Zai auf einem "Jeffmal^I in ^eter^burg ber ^abettenfüf)rer

^O^altaifott) ben fran5öfifd)en SO^iniftern 5|)oma unb Q3it)iam, bie

5ur Snformation narf) 9?u^tanb gekommen tt)aren, Die glaubten e^

unb erjä^tten e^ su Äaufe tt)eiter, Damit toax ber 93 oben für bie

50tiffion be^ «Jinangminifter^ 93arf Vorbereitet n)orben, ber im

Sommer 1916 »on ber 9^egierung gum ©elbl^oten in^ *i2lu^lanb

ab^ommanbiert tt)urbe. 3ebo(^ bie Entente t)ern>eigerte eine meitere

*2lnlei^e. 'Sluf inftänbigeö 93itten übernaf)m bie fran§öfifcl)e 9^e»

gierung bie *2Iu^5a^lung ber Sinfen an bie frangöftfd^en Sn^abcr

ruffifc^er Staat^papiere für bie Dauer be^ ^riegeö unb gett?ä^rte

9^u^Ianb einen ^rebit für militärifcf)e 93efteUungen. "iHber bie

liberfü|)rung eine^ ^eite^ be^ rufjtfc^en ©olbfonb^ in bk Leiter ber

93anf »on Englanb auf ba^ ^onto <5ran!reid)^ tt)urbe aU Sirf)cr-

beit »erlangt. 3n ßonbon t)errt)ie^ man 93arf auf bie 9^eicl)tümer

be^ Ural^. Unb 250 Platin-, ©olb», Tupfer- unb Eifener§ gruben

gingen au^ bem Staatöbeft^ in bie Äänbe eineö englifc^-ameri»

fanifd)en ^onfortiumö über.
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QBefferen (Setpmn ciU 93orf au^ ^efteuro^a hxadjU ber ©ro^=

fürft ©corg 9)^t(i)aitott)ttfd) auö Sapan :^eim. 3m Sanuar 1916

mirbe er nad) ^oÜo jur Ärönungöfeier be^ SOiiJabo gefanbt unb

lehrte mit einem ^arle^en »on 500 SDcillionen 3en au^ bem £anbe

ber aufge|)enben (Sonne jurüd. 3um ©egenbefud) erfd)ten ber ja^

t>anifc^e ^rin§ ^an--3n (^nbe September inORu^tanb. 3n9}Zo^Uett)

»erfxdierte x^n ber 3ar feiner tiefen 6^m)?at^ie für 3a^)an. 3n ^iett>

fanb bie bort reftbierenbe ^ittt)e "^Kefanber^ III. l^erätid)e ^orte

für ben ^rinjen. 3n ^eteröBurg empfingen fünf ©ro^fürften unb

aüe SOZiniffer auf bem 93a^n^of <im 27. September bemütig i)m

93ertreter be^ "iOci^abo unb eine gro^e ^enfi^enmenge begrübe

i^n mit braufenbem Äurra, (?r brad)te bie 93ebingungen einer

neuen ^rebitgett)ä^rung für japanifd^e Waffenlieferung an 9^u^tanb.

Wie ^xantxiid), fo »erlangte aucf) 3apan einen ^eil be^ rufftfd)en

@clbfd;a^e^ 5um ^fanb.^) 6o flo^ burd) ben ^rieg ba^ rufftfc^e

©olb inö ^uölanb ah, ®ie inneren 'i2lnleif)en führten nur bie Sr-

jeugniffe ber 9^otenpreffe ber 9Reid)^ban! tt)ieber 5urüd, ©olb

brachten fte nid)t ein. ®ie täglichen ^riegöfoften, bie im '2luguft 1914

a6:)t SO^iüionen 9^ubel betrugen, erreid)ten (fnbe ^e^ember 1916

bie Äö^e JJon 45 SCRillionen 9?ubel.

'S) er 9)iinifterpräfibent na^m nad) 93ertagung ber ®uma einige

^nberungen in feinem Kabinett »or. ®er "iHu^enminiffer 6fafonom,

ber einer liberalen 3uben' unb ^olenpoliti! ta^ Wort rebetc, tt)urbe

am 20. 3uli au^gefc^ifft. Stürmer überna|)m bie Leitung ber auö-

n^ärtigen ^olitü. Snnenminifter njurbe guerft ber 3ufti3minifter

^llejei S^moftott), ber On^el be^ früf)eren 3nnenminifterg, unb bann

am 29. September gu altgemeiner Überrafc^ung "iHleyanber ^roto-
popoft), ©arbeofftgier a.®. unb ^ahxitant, Cinföoiftobrift unb

Q3i5epräftbent ber "^uma. Obtt)o|)l ein ©erüd)t befagte, t>a^ biefe

unertt)artete (Erneuerung ein Wer! Q'^afputin^ fei, glaubten bie

^ü^rer be^ progreffiöen 93lod^, ba^ ba^ neue ^abinett^glieb al^

1) <Mm 2. '30?är8 1917 njurbcn in QBIabittJofiof unter Qlufftc^f tufftfc^er

£D?artncoffiäicrc 2044 mit ©olbborren gefüllte Riffen auf 8tt>ei japanifc^c

i^euser öerlaben. ©ne i^fte itvhxad) unb geigte i^ren 3n^alt. Qß tt»ar bie

fünfte unb le^fe ©olbfenbung ber ^atifc^en 9?egierung über ^labih^ofto!

in« «au^lanb.
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i^v ©efinnungegenoffc i^rcr ^poiitii 93orfpann (ciftcn werbe. 9)cit-

ju!ott), ®ut\d)totr>, ©raf ^a^ntff u. a. erbaten eine Sufammenfunfe

mit ii^m, i>erftedEten im 9Rebenäimmer einen Stenographen unb be-

gannen bie Q3er^anb(ungen. 3u i^rem 6c^red entpuppte ftrf) bcr

neue QBürbenträger, ber aüe ©e^eimniffe be^ progreffiüen 93lo(iö

kannte, atö ein (Streber fd)Ummfter 6orte. 9}Zit 5t)nifd)er !Offen|)ett

erÜärte er i^nen, er beabfi(i)tige @raf unb QJJillionär ju werben

unb nebenbei bie SO^onarc^ie unb ba^ 93aterlanb ju „retten".

Qlm 14. 9^oi)ember eröffnete 9^ob^ian!o mit f(i)n)ungt)olIer "i^n»

fprad)e bie O^eiAöbuma. 6eine Q33orte: „©u l^eitigeö 9?u^tanb,

niemanb wirb bici) befiegen, wie ein bro^enber ^tl^ f)ältft bu jebem

6turme ffanb" entfeffetten einen tofenben QSeifalti^fturm. 9^a(^

ber O^ebe be^ 93orfi^enben »erlief ber StRinifterpräfibent, auf einen

Stocf fd)Wer geftü^t, ben 6aal. Äö^nifc^e 9?ufe folgten i^m narf).

€r Wollte bie SrHärung be^ progreffiüen 93loc£^ nid)t anf)ören, i^ren

3n:^alt kannte er bereite, ©er "i^lbgeorbnete ^rupenfli ^atte i^n

gegen 93e5af)tung feinem 'Jreunbe ^rotopopow anvertraut, unb

ber t>a^ ©e^eimni^ 6türmer mitgeteilt.^) Itnerwarteterweife fam

5uerft eine Sr!tärung be^ polnifdien ^oto. (S^ erwarte »on ben t>er»

bünbeten *2}^äcl)ten bie "lynerifennung ^olen^ al^ eine^ geeinten unb

unabhängigen <Zt<xaU^, Starr t>on Staunen unb Empörung über

bie^ unert)i5rte Q3erlangen t)erlie^en bie übrigen Si}^inifter flud)tarttg

ben Saal, ^or leerer S[)Zinifterloge V)erlaö bann ber Olftobrift S(i)ib'

lowfli bie (?r!lärung be^ progrefftt>en 93lo(f^: 93oE unb ganj »er-

traue er ber britifd)en, nid)t aber ber rufftfd)en 9^egierung. <5)eren

^e^ler unb Q3erbred)en— bie alle aufgejault würben— l)aben bie

wirtfd)aftlirf)e 9^otlage hervorgerufen unb ben Sieg über *5)eutfd)lanb

loer^inbert. ©iefelben ©ebanifen brad)te bann '^iljulow in einer

langen unb fei^r wir!ungööollen9^ebe gum'^lu^brud : ßine fo jammer-

volle unb fo gemeine O^egierung, wie bie je^ige, \)ciht 9^u^lanb nod)

nie ge'^abt. ®ie *3}^inifter feien ®umm!i5pfe mit '^lu^na^me i^re«

93orfi^enben. ©er fei Staatöverräter. ©ie ^eweife bafür— bie er

gar nicb;t befa^— 'i)aht er bei fid) unb werbe fie bem ©erid)te vorlegen.

©ie *2ln!lagerebe^iliu!oWö, bie einen gewaltigen (finbrucf mad)te,

erreid)te ben beabfic^tigten Swecf, ben Stur^ beö 9}Zinifterpräft«

beuten. Stürmer verbot bie Q3eröffentlicl)ung ber 9^ebe;*2lbfcl)riften

1) 93efannt tt)urbe baä aber crf^ am 25. 9Karj 1917.
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batJon fanben am näd)ften ^agc rci^cnbcn ^bfa^ im Strafen«

»erlauf. Stürmer orbnetc bic Q3er^aftung '3)ZiIiufott)^ an; ber ©e--

fuc^te bcfanb ftd) inbcrbritifd)cn93offd)aft. Stürmer tub am 19.9^o=

»emi)er bie reaktionären 9Reid)öratögIieber ju ftc^ ein ;fie ioertt)eigerten

t^m bie erbetene Unterfiü^ung. Stürmer fu^r nac^ SO^o^itett) §um

Saren mit bem 93orfc^lag ber 'S)umaauftöfung. 0er 3ar beförberte

i^n am 23. 9toX)ember in „'>2Inerfennung feiner ^erüorragenben 93e-

mü^ungen" 5um Ober!ammer^errn unb ernannte ben Q3erfe^r^=

minifter ^repon? jum ^cinifterpräftbenten.

^m 2. ©ejember [teilte fid) ber neue 'S^Rinifter^räflbent ber ®uma
ijor unb Würbe mit einem SO'^orbötärm ber Einigen empfangen. 31;r

pfeifen ftörtc i^n bei ber Q3orIefung einer 9Regierungöeri^lärung,

tt)e(rf)e bie <5ortfe^ung be^ alten ^urfeö anlfünbigte. ®er 93lo(f ^att<i

ben Stur§ ^xotopopow^ nac^ ber SD^et^obe 93^ilju!on)^ befcf)toffcu

unb fd)ic!te ben©rafen 93obrinf^i mit einer fulminanten ^n^agc-

rebe gegen ben 3nnenminifter t»or. Sl^renmort^brucf) unb @emcin=

^eit jeber "tHrt tt)urbe i^m öffentlich t)orgett)orfen. ^reibebteic^ i)er-

langte ^rotopo))ott> t>a^ QQßort gur Entgegnung. 0od) Q'^oböianfo

t)ertt)eigerte e^ \t}m burc^ Sc^üe^ung ber Si^ung.

<5)ie 9^egierung beginnt i^re ^n^ängerfrf)aft auf ber rerf)ten Seite

be^ Äaufeö 5u »erlieren. "Sie bäuerlid)en *2lbgeorbneten ^ören nid-t

mei^r auf SOtarJon), flürmifd) beftatfc^en fie bie 9Rebner be^ pro-

grefftöen ^lod^. ^urifd)!ett)itfd}, bi^^er ber eifrige ^ämpe füv

äarifd>e Selbftf)errfd)aft, ift in^ ßager ber Oppofition übergegangen

unb i)äU tt)ütenbe "i^inltagereben gegen bie 9?egierung unb gegen

feine früheren ^arteigenoffen, nad) übler ©ett)o|)n^eit ^a^r^eit

unb <Did)tung t>ermifd)enb. 9tur SDkrfott) bleibt ftc^ unb ber 9ve-

gierung treu. 3n Ieibenfd)afttid)er 9Rebe »erteibigt er fie am 5. ®e=

jember, nac^ alter 9}cet^obe bie ©egner gemeiner ©efinnung unb

fd)anbbarer ^at befc^ulbigenb. ®er Q3orfi^enbe unterbrid)t i^n.

•Jt'ütenbe (Erregung rei^t SDcar^ott) fort. Er ^^U bie "Jauft gegen

QRob^janfo unb bonnert i^nan: „0u Tölpel, buÄalun^e 1" ^ür biefe

93eleibigung be^ 93orft$enben tt)irb er au^ ber*3)uma auf 15 Si^ungen

außgefc^toffen.

^m felben ^ag fällt ber fonferbatiioe 9veid)^rat bon ber 9Regierung

ab. „0a^ Q3aterlanb ift in ©efa^rl" 9}^it biefem i[)er5tt)eifelten

9Rufe fc^lie^ ber tt)ürbige ^aganjett), b<x^ ältefte ©lieb be^ Äo^en

Äaufe^ feine bringenbe *3}Zaf)nrcbc an bie 9Regierung jur ^hh^v
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loon if)rer bi^^erigen ^otitiL ^enn i>ai fo tt)eitergc|)t, crftärt ^ürft

e. 5rubc^!oi, tt)trb 9tu^tanb gum 5:oK^aufc. 9^ur bie ^ymmifter

6d)tfc{)eglott)iton) unb ^af(a!ott> bringen fid) burc^ QSertcibigung

ber fo ^axt angegriffenen 9?cgierung in em^jfe^tenbe (Erinnerung.

^xt großer ^e^rf)eit fa^t ber 9Reid)örat am 9. ©ejember folgenbe

(Enffc^Iie^ung: 9^ur fofortige ^bife^r öon ber biö^erigen ^otitif,

(Entfernung ber geheimen unt)eranttt)ortli(^en 9^atgeber unb 93ilbung

eine^ arbeit^fä|)igen SO^inifterlfabinett^, tt)e(d)e^ bci^ Q3ertrauen be^

£anbe^ ^at, tann bie bro^enbe ^ataftrop^je nod) abtt)enben. Unb
ber "^Ibel^Jongre^, ber bi^^erige Äort ber 9^ea!tion, fc^lie^t ftd)

am 14. '3)eäember biefer (Entfd)Iie^ung t)o(l unb gang an.

Unter ben unt)eranttt)ortUd)en 9^atgebern, benen ber 3ar fein

O^r lie^, naf)m feit September 1915 feine (9emaf)tin bie erfte 6teEc

ein. 9^id)t auö bem ibr äugefd)riebenen (Ebrgeij, bie "xRotle einer

^af^arina II. fpielen gu tt)olIen, mifd)te fie ftd) in bie ^oliti! ein,

fonbern au^ £iebe gu i^rem @atten, bem fte in feiner 9l<iU unb

^enntniölofigfeit Reifen moüte. ®ie Sarin !annte 9^u^tanb nid)t.

(Sie f)ie(t bie rüf)renben, aber nad) einem Schema öerfa^en ®an!e^-

briefe für ed)t, bie i^r auö Cagaretten, bie i^ren 9^amen trugen, t)on

t)ertt)unbeten Sotbaten §ugingen. 6ie glaubte in ben Srgeben^eitö-

abreffen be^ rufftfc^en Q3oK^t)erbanbeö an ben „vergötterten" Saren

bie n)a^re Stimme be^ 93oKe^ gu ^ören. Sie mar tief überzeugt,

ba^ <3ott enbli(^ i^re b#en ©ebete erhört unb i^r in bem einfad)en

ftbirifd)en ^auer ben '^Bunbermann gefanbt ^ab^r ber if)ren !ran!en

Sob« b^ite uttb gleichseitig ein neue§ ^anb jmifcben bem Äofe unb

bem 93oHe Inüpfe. 3n i^rer mt)ffifd)en Frömmigkeit t)ermeintc

fie fogar, ixi^ ber „©otteömann" mit ber überfinnlid)en 993ett in

Q3erbinbung fte^e. ^^^^alb galt fein ^orf bei i^r me^r aU bie

Q3orfte(lungen |)od)gefteltter ©amen unb Äerren, bie i^r bie ^ugen

über ha^ fd)anbbare £eben 9^afputin^ gu öffnen fud)ten, über bie

vielen ^äufd)ungen, benen fie ficb Eingab, ^einbe ber 9^egierung

maren i^rer ^uffaffung nad} bie "5)uma, meiere ^ä^lid)e 9^eben

führte, unb bie rufftfd)e "^Iriftofratie, meiere bie Selbft^errfd)aft

äu if)ren ©unften befd)ränfen moEte unb „93ribge fpiette". ®aö ein-

fad) e Q3oll bagegen ftänbe treu unb feft §um Sariömuö. Sie mu^c
nic^t^ von bm fc^Ummen @erüd)ten, bie über fie unb i^ren ©ema^l
in Off[§ierö= unb Solbaten^reifen, in Salons unb ^erfftuben ver»

breitet unb geglaubt mürben : 'S'er 3ar fei rettungslos bem Säufer-
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tt)a^nfinn ücrfaücn unb nur noc^ am QSormittag feiner Sinne ^alb«

tv^gß mä(^tig. ©ie Sarin fei 9^afputin^ ©eliebte. '^U '5)eutfd)C

it>ünfrf)e fie 9^u^tanbö 9^iebertagc unb treibe 6taat^= unb Äeere^-

»errat. 6ogar bte ßrjälitung t>on ber unterirbifd)en '^tUp^on-

leitung 5tt)ifd)en Sarffoje Sfelo unb 93erlin fanb md)f nur bei Itn»

gebilbeten ©lauben,

®te 6cf)tt)ä(jt)c ber 9^eöierung n)ar offenbar, aber ebenfo bic

*3[)^ac^tloftg!eit ber "Suma, fatl^ fie an ber bi^b^^tgen ^attxt feft^ielt

unb toxxctt eine £lberfd)reitung ber engen 6d)ran]^en »ermieb, bie

tbr üon ber 93erfaffung gebogen maren. ©ie ^rogrefflftcn tt)aren

au^ bent progreffit)en 93lo{f ausgetreten, n>eil fie glaubten, ha^ bie

Seit für bie <5)uma gekommen tt)äre, eigenmä(^tig eine 9^egierung

bilben gu fönnen. 'iHuf eine Hnterftü^ung ber *2lrbeiterfd)aft l^onnte

man ftd)er 5ä|)ten. (Sine "^Iborbnung ber 10 000 Arbeiter ber ^uti-

Ion)fd)en ^er!e i)atU frf)on am 7. ^egember 9^obSian!o eine be-

n)affnete Itnterftü^ung ber "Suma t)erfprod)en. ^bgefanbte ber

anberen ^abrÜen tt)aren bann bei if)m erf(f)ienen unb Ratten baSfelbe

gugejtd)ert. 9'^id)t !lar üorau^sufeben tt>ax aber, auf meffen Seite

fid) bei einer ^ufte^nung ber Q3otfSt)ertretung gegen bie ^Regierung

bie Gruppen ber Petersburger ©arnifon ftelten tt>ürben.

3n ber ©umafi^ung t)om 29. ©egember riefen bie So§iatbemo=

traten ben jaubernben progrefft»en 93to(f jur revolutionären ^at

auf : @e^t mit unS unb mit bem 93oti 9^oc^ traut eS ber 0uma

;

aber wenn i^r je^t nic^t ben SO^ut gur '^dt finbet, fo tt)irb ba^ Q3o(f

euc^ für immer ben 9iMm febren. ünb ^erenf^i erklärte : „"^öenn

n)ir tt)eiter mit gefe^Iicben SD^itteln biefe 9Regierung beifäm^fen, fo

gtetd)cn tt)ir bem ®on Quid)otte, ber gegen ^inbmü^ten fod)t.

93ürger^flid)t ift eS je^t, ben ©efe^en nid)t me^r ju ge^ordnen!"

3m £ärm ber 93erfamm(ung unb im ©lodengetäute 9^obSian!oS

t)er|)aEte bie Stimme beS !ommenben SDZanneS.

<5)ie 9?egierung griff ein unb vertagte bie 0uma auf ben 25.3anuar

1917. ^ber auc^ ber britifcbe Q3otfc^after, Sir 93ud)anan, griff in

ttn @ang ber ©inge ein, um bem progreffiven 93IocEe o^e 9^et)o-

lution äum Siege gu öer|)elfen.

^m "iHbenb beS 28.©e5ember fanb im Äaufe ber britifc^en 95ot-

fd)aft eine ruffifd)=englifc^e ^onferen§ \tatt, Sie befd)lo^ auS inner-

unb au^erpolitifd)en ©rünben bie ^efeitigung Q^afputinS. "Jürft

«Jetij Suffupott) unb ^urifd)fett)itfd) übernahmen bic *2luSfübrung.
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6ir 93uc^anan ftd}erfe tl^ncn ben Sc^u^ bcr britifc^en 9xegici-ung

nad) gcfdt)ef)cner ^at 5«.

•i^Im 29. ®e5cmber todten bic bciben 9'^afputin in ba^ Äau^ bc^

dürften Suffupott) — afe ^öber btenten 5tt)ci ©amen—, töteten t^n

unb ttJorfen bie £ei(i)e in bie 9'^ert>a.

®an! Sir 93ud)ananö 9}Za(^ttt)ort gingen bie SOi^örber ffraflo^

au^. 6ie tt)urben mit @tücftt)unfcf)te(eöratnmen, *21brcffen, 9vcbcn

unb einer tt)c^ltätigen Stiftung auf i^ren 'S'^amen gee|)rt, Jebod)

i^ren 3tt)ecf, einen öotlftänbigen £Imfc^tt)ung ber ORegierung^politif,

erreichten fie nicfyt. ®ie ^otge ber 93tuttat tvav, ta^ t><x^ fd)tt)anl^enbe

Steuer beö Staat^fct,iffe^ fd)arf nac^ rec^t^ gebre^t n)urbe. '3)ie

früher erteilten 9^atfc^täge 9^afputin^ blieben für bie auf^ tieffte

erfc^ütterte Sarin aud) nad^ bem ?:obe be^ „(Sotte^manneö" mafj-

gebenb.

•Slm 9. Sanuar 1917 erhielt ^repoft), ber einer ^oliti! be^ fe'nt»

gegen!ommen^ ber öffentlich) en Si]Reinung ba^ ^ort gerebet ^otfc,

feine ^ntlaffung. 93Rit i^m t)erlie^en i)Ci^ Kabinett bie '^ÜZinifter für

3ufti§, *2Iuön)ärtige^, ^ultuö, <5man5en unb ^rieg. 3um Premier»

minifter o|)ne ^ortefeuiCe n)urbe *5ürft 9'^üolai ©olij^n ernannt, ein

alter 93ureau!rat auö ^obebonoöjett)^ Schule unb ^reunb t)on

Stürmer. *2Iuö feiner früf)eren ^ätigifeit al^ @out)erneur in Äaluga

unb in ^mer mar begannt, ha^ er ein lieben^mürbiger ©efellft^after

o^ne 3ntereffe für ^oliti! fei. "Slu^ biefem ©runbe ^ätU er bei ber Q3er»

maltung feiner ^roöinjen ftet^ mec^anifc^ bie 93efe^le ^obebono^«

jem^ erfüllt unb bie örtlid^e Selbfföermaltung bebrücft, aber o^ne

jebe böfe "^Ibfirf/t. Smiel^menben "^llter^ megen 1915 gum ©liebe

be^ 9^eicl}0rat^ ernannt, fc^lc^ er ftc^ bort ben äu^erften 9^ecf)ten an,

trat Jebod^ nie irgenbmie ^eröor. Seine ^Berufung gum ßeiter ber

9Reicl)^t)oliti! tarn gang 9^u^lanb unb i^m felbft ööUig unermartet.

Sin "Programm i)ahe er noc^ nid;t, üertraute er am ll.Sanuar 1917

bem 3ntert)iemer ber „Nowoje Wremja" an, ta bie (Ernennung

i^n gang unvorbereitet betroffen i^ahtr iebod^ feine ^nfcl)auungen

fönne er mitteilen: *2llle ©lieber be^ ^abinett^ Ratten bie '2Infid)ten

ibre^ Q3orfi^enben gu teilen, fonft gebe eö einen beitlofen QOßirrmarr,

mie ^rplom^ "Jobel »om Seaman, Äecf)t unb ^reb^ geige, bie ge-

meinfam einen'JBagen gief)en mollten. ®eutfd)lanb merbe im Sommer
beftegt, ba^ Q3erpflegung^mefett im 'Jebruar georbnet unb bie ^uma
am 25. 3anuar gang f[d)er eröffnet merben. Sin fonberbarer 9D^ann



9«^u§lanb im giBcWwöc 1914—1916 297

toax üud) ber neue Suflijminifter ^obrottjolflt, 3urift unb 6ptrifift.

€r fe^te ftc^ mit bem toten 9Raft)utin in Q^erbinbung unb na^ auf

beffen Angaben ^in Äauöfuc^ungen unb Q3er^aftungen öor. 3m
übrigen 5ei(i)nete er fxd) burc^ eine öerblüffenbc Offenheit au^: „^ie

6taat^intereffen erforbern oft (Ergreifung t)on SOf^a^na^men, bie

Uneingeweihten aU 9?ec^t^öerle^ungen erf(^ einen."

6c^tt)erer War e^ ben Äof!reifen, einen €rfa^ für 9^afputin ju

ftnben. Unter ben 5a()treid)en ^Bewerbern um bie Stelle eine^

^Äeitigen '^lUn" am Äofe famen nur jwei ernft!^aft in ^etrac^t.

®er eine war ber 9Retigionötc^rer 9}^arbari au^ 9}iontenegro. 3ung

unb fc^ön, mit feurigen fcfjwarsen "klugen, fanb er ben 93eifaü ber

Äofbamen. <5)er anbere, ber (Eremit ^atfaba au^ ^aluga, ein atter,

lahmer 93auer mit langen Äaaren imponierte atlen 'SJZpftilfern burd)

fein unöerftänbtic^e^ babbeln, bem tiefer 6inn unterlegt werben

!önnte.

^ie ein 'Jauflfc^lag wir!te auf bie öffentliche 50^einung bie (Er-

nennung (5rf)tfci^eglowitow^ 5um Q3orft^enben beö 9^ei(^^rat^ am
14. 3anuar. (E^ war bieö ta^ le^te ^er! t)on "xRafputin, ber fur^

t)or feiner (Ermorbung ben früheren, tief öer^a^ten 3ufti5minifter

ber Sarin afe ben „erften SOZann" bejeic^net ^att^^ burc^ ben „alle^

gut ge^en wirb". 3n völliger Q3er!ennung ber 6ad)lage fa^ bie

Sarin in ber ^ntfc^lie^ung be^ 9^eid)^rat^ t>om 9.®eäember eine

95ebro^ung ber SO^onarc^ie. £d)tfd)eglowitow Würbe berufen, fie

gu bcfcf)Wören. (Er erwirfte einen 93efe^l be^ Saren, burc^ ben alle

biejenigen ernannten 9^eid)^ratöglieber, Welche ftd) am Q.^ejembcr

ber patriotifd)en SDZa^^nung an bie 9^egierung angefrf)toffen Ratten,

entfernt unb burc^ ftarre 9?eaiftionäre erfe^t würben. ®a unter t>tn

gewählten (Sliebern fed)^ aud) gur red)ten (Gruppe gehörten, ver-

fügte le^tere fortan über bie abfolute 'SJZe^r^eit. <S)amit war nad)

8c^tfd)eglowitow^ xO^einung bie 9}^onarc^ie üor alter (Sefa^r ge-

fcbü^t, bie i^r — »om 9Reid;^rate gebro^t ^attt.

^ie Äataftrop^e na^te. ^aö füllten bun!el aud) aüe bie, welctie

laut in ^atriotiömuö unb ftill in ^rieg^gcwinn mad)ten. Sin wilber

93ergnügung^taumel fa^te fie, ber in ber Silöefterfeier be^ 3a^re^

1916 fpred)enben "i^lu^brud fanb. 3n ben beiben 9Srennpunlten be^

ruffifc^en £ebenö, in^eter^burg unb in <3Rcö^au, waren aße 9?eftau-

rant^ öon lärmenben unb lac^enben *3Renfc^enwogen überfüllt, '^n

blumengefc^müdten ^ifc^en ft^en ^arobeure, 6peifulanten, mit

.afe.
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93riüanfen bct)ängtc ^otottm, ©icbe, (Sr^reffcr, 6pi^el, alte unb

junge ßebemänner mit t^ren <5reunbinnen bunt burrf)einanber.

©efreifc^ unb ®däd)Ux übertönt bie SDZujt!. 6elbft bie ätteften

Kellner, bie fd)on öiel fonberbare^ in i^rem 93eruf gefd^aut ^aben,

geraten in entrüfteteg Staunen über t)a^ *^ublifum, ba^ fte bebienen

muffen. 3n breitfpuriger ruffifc^er "^Irt tt)olIen fie fi(^ Vergnügen

— nod) einmal, ^a^ ©efübt, i>a^ bü^ f)errfc^enbe 6t)ftem, bem fie

©teUimg unb 9'^eid)tum, Orben unb 3utt)eten öerbanfen, ba^ bcr

<3cbtt)inbel be^ gelböerbienenben ^atrioti^muö einmal »ergeben

muffe, iff i^nen n?ie ein ©efpenft in bie i)tVi erleuchteten "Jefffäle

gefolgt, unb nur ber Q^aufd) beö ^ito^oU tann e^ t)erfd)eud)en.

'S>a ber Q3erfauf ftarfer ©etränfe öon ber 9^egierung ffreng »erboten

iff, fo tt)erben mär(i)en:^afte greife für 93ranntn)ein, S^ampagner

unb anbere^eine »erlangt unb anftanbölo^ beja^lt.

(?inen berartigen tvilben 6ilt)eftertrubel i)at 9^u^lanb nocf) nie

erlebt, melbeten einftimmig bie Q^efibenj» unb ^roöinjjeitungen.

0er fo5ialret)olutionäre „Denj" fd)rieb:

„Äört if)r ba^, i^r, bie i^r in ben 6d)ü^engräben friert? Sn

einer ^^ac^t \)at "^eteröburg, 9^u^lanb^ ^o^)f, unb *30Zo^{au, 9^u^-

JanböÄers, auf eure ©efunb^eit einige SD^illionen t)ertrun!enl Äört

ibr ba^, i^r Krüppel unb ^ranfe, benen ber ^rieg ^vmt unb 93eine,

©efunb^eit unb ßeben^luft geraubt? 3^r "Firmen, rürft gur 6eite;

ma(^ ^la^ e^rlid)e^ Q3ott ben ßumpen, bie '3}Zillionen ffe^lenl"

(5ie ^aben e^ gef)ört : ber 93auer, ber 'illrbeiter, ber 6tubent, meit

»orne im fd^neeöerme^ten 6(^ü^engraben, unb gemeinfam ^aben

f.e bann bie *^ttttt)ort erteilt.
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©er Untergang Ui 9leic^e0 1917

®ie Sonne ber '^texiftit Qti)t auf.

Sic tt>irb mit i^rcn Straften nid^t 9\u§-

lanb allein, fonbcvn aud) bie ganje <Zßelf

erleud)fcn, ble gcfpannt oon Often i^rc

93efrciung ern?artcf.

ftetenjfi am 31. 9)lärä 1917,

^er 9}Z{mfterpräfibenf ^ürft 9^ifokt ©otts^n tt)ar feinet ^Iter^

unb feiner Itnbebeutent^eit liegen md)t imftanbe, ba^ S^mpt
ber O^egierung gu fein. 60 übernal^m ber 3nnenminifter '^ro»

tot)o|)ott) bie Ceitung beö 6taate^. ^lad) bem Hrteit feiner <5reunbe

tt>ax er ein tiebenönjürbiger, n)iEenöf(i)tt)ad)er SO'Zann o^ne poIttifcf)e

^rfa^rung, narf) ber Meinung feiner "Jeinbe ein gefinnung^Iofer

Gtreber. ^rotopopott) ^a\) bie 9^et)o(ution i^ommen unb n^olttc

i|)ren "iHu^brud) ^jroöosieren, um fie ju 5erfd)mettern.

•iilm 18. Sanuar 1917 ertt)ir!te er einen 93efe^l beö Saren, ber bie

auf ben 25. Sanuar angefagfe Q33iebererÖffnung ber ®uma auf t>m

27. Februar öerfc^ob. '^mtUd) n)urbe afe @runb bafür angegeben,

ha^ ber '^Jiinifterpräftbent mit ber £age in 9^u^lanb noc^ ni(i)t

genügenb vertraut njäre unb ba^er feine 9^ebe gur Eröffnung be^

ilnterf)aufe^ nod^ nid)t i^abe fertigmad)en fönnen. 0er tva^xt ©runb

tpar ber, ba^ ber Snnenminifter suerft bie ^irtfamfeit ber 6emgora

einfd)rän!en unb bie im 9'^oi)ember 1915 begrünbete „'iHrbeiter-

gruppe" im Oberhieg^inbuftrieJomitee aufgeben n)oKte. '^U

frü^ere^ @tieb be^ ^uöfd)uffe^ be^ t)rogreffit)en 93tocl^ mi^tt er,

ba^ ber 6emfftt)o= unb 6täbtet)erbanb ben ©runbftod für eine

parlamentarifc{)e 9^cgierung abgaben. Q3on ber ^rbeitergrup^e

a^nte er, ba^ fie ben ^ern für bie 93i(bung eine^ "iHrbeiterbeputierten»

rate^ nac^ bemSO'Zufter i)om 3af)re 1905 entbatte unb fid) mit bem

^lane trage, bie 9^egierung^gett)alt gu ergreifen. <S)cr Semgora

tt)urben bie ^rebite befrf)nitten unb i^r bie 'Sluflöfung i^rer ^<xf)\xtx<i)m

*2lbteiiungen im Snnern befohlen. Später foltten aud) i^re fielen
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Äitföemrirf)tungen an bcr *5ront liquibiert tverben. ^ürft £tt>ott>,

ber £ettcr bc^ <2emfitt)0öerbanbe^, iDonbte fid) an bcn brittjc^cn

<Sotfd}aftcr unb bat t^n um Äilfe gcöen bie ruffifd)e 9?egtening.

Unter bcn 45 <5)elcgterten ber t>erbünbeten 9}cä(f)tc, bic ^nbc

3anuar gut 91b^altung einer (Sntentefonferen^ in ^eter^burg ein-

trafen, befanb fid) auct) £orb SD^itner. 3m "i^luftrage feiner Q^egierung

»erfuc^te er, 9cifolai IL §u einer '^hh^v üon feiner bi^f)erigen

inneren '^oüti! gu befiimmen. (Seine SDiiffion l^atte feinen (Srfotg.

^a lie^ Sir 93ud)anan ben 3aren falten.

^m 9. 'Jebruar tPurbe bie „"^Irbeitergriippe be^ Oberfriegeinbu«

ftriefomitee^" »er^aftet unb am 22. "Jebruar unter ^nHage be^

Äod)t)errat^ bem ^riegögericit übergeben. S^en breite bie ^obeö-

ftrafc. ®ie 9^acf)rict)t bauen rief einen ^roteftftrei! ber '^eterö»

burger *2lrbeiterfd)aft ^ertor. @Ieid)5eitig erfaßte Unrul^e bie übrige

93eüötferung, ba bie 93äder fein 93rot me^r üerfauften. <S)ie llr=

facbe tt)urbe ber Serrüttung be^ ^ranöporttt)efenö ober ben Sdjnec=

ftürmen 5ugefd)rieben, n?eld)e bie '^Inful^r öon ©etreibe öerl^inberten.

^m 27. Februar fanb nad} §tt>eimonatli(^er unfreitt)iüiger Unter«

brec^ung bie ^iebereröffnung ber ^uma ^tatt, 9Rur brei 9}^inifter

tt>aren bagu erfd)ienen, barunter auc^ @oti§^n. ^ber bie üerfprod^ene

^rogrammrebe i)ielt er nid)t. ©elangn^eilt ^örte er einige Seit hm
leibenf(^aftii(^en '^Inflagereben gegen bie ^Regierung gu. 0ann ging

er tt)eg unb überlief e^ feinen ^oEegen 9vittid) imb ^oinon>)fi,*)

bie 9^egierung §u Vertreten unb p öerteibigen. ®er £anbn)irtfd)aftö=

miniffer 9vittid), ein »errufter ®eutfd) er, hat in patriotifd)en^önen

bie ©uma, ben Äaber gu t)ergeffen unb au^ £iebe für ba^ bebro^tc

93atertanb einmütig bie 9^egierung ju imterftü^en, tt)eld)e reblid)

bemüht fei, bie (ctähU mit allen nottt)enbigen Lebensmitteln ju öer=

forgen. *S)er t)rogreffit)e 93lod befanb feinen "^l^pell an ben Patrio-

tismus für unangebracht, feine Sagten über bie Q3erpflegung für

falfd).

3m 9^eid)Srat unterbrüdte ber neue Q3orfi$enbe 6d)tfd)eglott)itott)

bcn 93crfuc^ einiger gen?äl)Iter ©lieber, bie augenblidlid)e politifd)e

^) 93tö 1915 ^k% er Sieger. Um nirf)f enflaffen au iocvben, änbcrfc er

feinen 9^amen um, lei^ntc aber bie 93efe^rung jur Orf^obojie ab. 5:ro^bcm

tourbe er am 9. Sanuar 1917 ^um QSerfci^römtniffer ernannt, tt>eit ein tüchtiger

unb ebrtic^er "Jac^mann nötig rvat, um ba^ öon 5re))ott» jertüttete Sifcnbal^n»

toefen au orbnen.
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Cogc 5ur (Erörterung ju bringen. (Sin ^eU ber 9Reid)ötag^gUeber

»erlief unter ^roteft ben 6i^ung^faal — eine folc^e ©emon-

ftraticn tt)ar nod} nie öorgekommen —, ber anbere ^eil beriet bie

9^cgierungöüorlage über „bie ^infü^rung ber 9Rüd^tern^eit in 9Ru^-

lanb für ett)ige3eit". ^U^5eittt)eilige9}^a^nal^me beffanb ha^ Q3erbot

be^ ^tfof)otgenuffe^ fd)on feit bem 2. "iHuguft 1914, entfprad) aber

nid)t bem 93oHöempfinben. "iHm 25. 'Jebruar, bem Sonntage ber

93\ittertt)oct)e, fammelte bie Petersburger ^oti^ei 1024 ^erfonen

auf, bie finnloS betrunlen auf ben ©trafen :^erumtagen. 3m 3a|)re

t)crber tt)aren eS nur 729 gett)efen, bie biefen ^efttag mit bena-

turiertem 6pirituS gefeiert Ratten unb §ur (frnü^terung in bie

*5^oli5eiämter eingeliefert n)orben tvavm,

®er ^rogrefftöe ^lod tvat überzeugt, i>a^ eö nur ber (Einführung

einer partamentarifd)en 9^egierung bebürfe, um mit einem 6d)lage

ba^ d^aoS in Orbnung, bie „"oon ber ^oligei !ünfflic^ ^ers?orgebrad)te

9?o^eit beS Q3oHeS"^) in natürlirfye 6anftmut gu t)ertt)anbetn, um
®eutfd)tanb ju beftegen unb ^onftantino^el ju erobern. Sin nücf)-

Uxnt^ unb n)a|)reö Urteil fällte ber "iZlbgeorbnete ^erenfÜ am
28. <5ebruar in ber ©uma : „QRu^lanb ift gur^eit ein &)ao^, im Q3er-

gleich ju bem bie f(f)re(ilid)e 3eit ber Girren »or 300 3al)ren ein

^inberfpiel tt)ar. ^uxd) tmperialiffifd)e Utopien, bur(^ einen ^|)ra-

fenfd)tt)all t)on !ünftigen Eroberungen öerfuc^t bie bürgerlich e9}^e^r»

^eit ber "S^uma bie traurige ^ir!lict)feit beS rufftfc^en ßebenS ju

»erfüllen. ©aS ruffifcl)e 9}o\t n)ill öon Eroberungen
nicl)tS miffen I" — „^aS ift ni(i)t tt)a^r 1" mürbe if)m jugerufen. —
„3^r mollt nic^t bie Q©a^rf)eit f)ören. ®aS ift euer unb 9^u^lanbS

Hngtüdl ^formulieren mir vernünftige 93orfc^läge, fc^lie^en mir

^rieben mit — ^eutfrf)lanb 1" '^öütenb fcl)mang O^obSjanfo bie

©lode; 9?ufe ber (Empörung burc^brauften ben Saal. Er burftc

nid)t meiterreben.

^rotopopom geigte fiel) in ber 'S'uma nic^t. Er \)atu wichtigerem

5u tun. 3n ben erffen ^är§tagen maren bie 93orbereitungen jum

Empfange ber 9?et)olution beenbet. ©eneral Ef)abalom, ber ^om»
manbierenbe beS Petersburger 9}Zilitärbe5ir!S, ein unfähiger unb

feiger SOf^ann, i)attt feine '2lnmeifungen empfangen. 3m Sentrum

ber ^taht maren auf ben 93öben »on Ed^äufernSO'Zafcl)inengeme^r-

*) <^cfcf)cc^onott> tn »Russkija Wedomosti* 9^, 1 t)om 14. Sctnuar 1914.
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ncfter errichtet unb öon 5ut)crtäffiöen ^olijiften befe^t iDorben. <Dic

9^cgierung tvax gerüftet, bic 9R ei) o tuti on fonntc beginnen.

Sie beginnt am '5)onner^tag, benS.SOiärj 1917, in <5orm üon

^ratt)anen. 93or 93äcferläben [tauen fxc^ Q3ot!^auf(äufe. 9'^ufe

nad) 93rot, nad) "Jrei^eit erfd) alten, rote <5a|)nen tt)erben gef(i)tt)ungen

unb bie £äben geplünbert. '^oUjiften fd)reien unb fd)ie^en. "iHrbeiter

feuern auf fte au^ 9Reöotoern unb ©eive^ren. .^ofaJen fprengen

^eran unb |)auen ein. "Sie "J^uma berät hk QSer^flegungöfrage.

<2ln ben beiben näcf)ften ^agen tt)ieber^olen firf) biefe Sjenen.

^k ©emonftranten meiben aber ba^ Sentrum ber Stabt, tt)o bie

'3)cafd)inengett)e^re lauem. Äier :^errfd)t bie gen)ö^ntid)e lebhafte

Q3ett)egung, unbekümmert um ba^ Sc^ie^en in ben 93orftäbten.

eine 93ctfömenge öon ca. 10 0009??ann füllt am ^benb ben ^la$

üor ber ^afaner ^at^ebrate. ®a^ ^OZilitär fcl)ie^ in fte hinein.

Secbgig h)erben getötet, bie übrigen n^erfen ftd) flac^ auf bie €rbe.

S>ie ®uma berät bte Q3erpf(egung^frage.

^k 9Regierung greift §u bem üblichen 9}cittel, ba^ fxd} biöl^er bei

gefpannter £age immer ben^ä^rt ^at, 6ie eripirft einen telegrap^i-

fc^en 93efe^t be^ 3ören au^ 9?co|)ilett), ber bie ®uma auf ätt)ei

Monate »ertagt.

^ro^bem ber ll.xD^ärs ein 6onntag ift, üerfammelt fxd) bie^uma

unb erfährt, t>a% fie auöeinanberguge^^en f)at 6ie fügt ftcl) aber

ni(i)t bem 93efe^l. 3n i^rem "i^luftrage telegraphiert 9^oböian!o

bem Saren, ba^ bie 9^ei3olution begonnen i}aW unb nur bie fofortige

93erufung eineö neuen ^abinett^ bie "©pnaftie retten !önne. ®a er

!eine '^nmovt er|)ält, fo mieber^^olt er in ber 9'^ac^t bie 93otfc^aft

unb teilt i^ren 3nt)alt ben oberften Äeerfüf)rern an ber ^ront tele-

grapbifd) mit.

^m 12. SO^ärs ftegt bie 9^et)olution burd) ben Übergang ber

^ru^Jpen. ®a^ Signal gibt t>a^ 'JBol^pnifi^e £eibgarberegiment,

nad)bem e^ feinen ^ommanbeur erfd) offen ^at, 9^ur bem 9'^amen

na^ beftanben bie alten ©arberegimenter in ^eter^burg, in'^Dirf-

lxd}hxt tt)aren e^ €rfa$bataillone au^ ßanbfturmleuten. Itm ein

ü^x nachmittags äie|)en bie ^ol^^nier mit roten "Jahnen unb

Jlingenbem Spiel öor bem ^aurifc^en Calais auf. 5fc^d)eibfe unb

^erenffi laufen freubeftra|)lenb i^nen entgegen unb begrüben fte.

9Rob0ianfo unb bie 9}cef)r^eit beS 93lodeS fd)tt>anfen. 9^eue Trup-

penteile rüden an unb fd)leppen gefangene SDZinifter tnit ftd). ^er
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6cmorenfont)ent ber ®uma befct)tie^ bie Q3itbung einer proüifoti-

fc^enO^cgierung mit 9^ot)öjianfo an ber Spi^e. ©er *5)umapräfibent

fd)tt)anlft nod) immer. ®a fommt i)U 9^ac^rid)t t)on bem Übergänge

oud) be^ ätteften ©arberegimentö O^u^tanbö, be^ ^reobraf^enfH»

fc^en. ©a^ enffd)eibet. Unter bem 9^amen ^^yefutiöl^omitee bei

®uma" tritt bie proöiforifc^e 9Regierung mit 9^ob0ian!o,9}ciliufott)

unb @utfrf)f oft) an ber Spi^e gufammen unb n)enbet ftcf) tetegrap^ifc^

an bie Gruppenführer an ber <5ront. 9ciemanb öon i^nen n)eigert

i^r bie 'i^lnerfennung. 3u gleicher Seit unb am glei(^en Ort bitbet

ftc^ eine gn^eite prot)iforifd)e 9Regierung, baß „Syefutiö^omitee be^

9^ate^ ber "i^Irbeiter» unb Sotbatenbeputierfen" mit Gfc^d)eibfe unb

^erenfli an ber Spi^e. (f^ tt>av n)ie in ^ari^ am 24. Februar 1848,

aU Camartine bie bürgerliche unb gleid)5eitig £oui^ 93tanc bie-

proletarifd)e 9^egierung bitbeten. Itnb tt>k einff in ^ariö, fo treten

auc^ je^t bie beiben 9^egierungen in Q3er:^anbtung miteinanber über

bie Leitung ber eigenmächtig ergriffenen @en)att.

3n ber ^ctabt »erben bie ©efängniffe geftürmt unb einige taufenb'

^riminalt)erbrecf)er befreit, "i^uf ifjren 9\uf ftürgen fxd) <i21rbeiter

auf i>aß 93esirJ^geri(i)t, auf <5i^ieben^ri(i)terfammem, auf ^otisci»

ämter ; bemolieren fte unb günben fie an. ®ie *2I!ten foKen »ernict/tet

tt)erben, tt)elcf)e bie Sc^utbbeh)eife ber entfprungenen (Sträflinge ent»'

galten. *2Inbere nehmen im 9Ramen ber "Jrei^eit Äau^fuc^ungen unb

93erf)aftungen t>or, bie gute 93eute ergeben.

3n ^ronffabt meutern bie '^O'catrofen. Sie ermorben 'iHbmiraf:

^nren mit 39 Offizieren unb tt)erfen bie übrigen 93efef)fö^aber in^

©efängni^.

^m näcf)ften Gage, ben 13. 9}Zär§, finben erbitterte kämpfe'

5tt)ifci)en bem9}tiUtär unb ber ^oU§ei im Scntrum \tatt, "3)ie'3)Za»

f(^inengen)e^mefter iperben unter "Jener genommen, erftürmt unb i^re

Q3erteibiger niebergemad)t. '5)ie 9^eöoIution ft^tägt auf bie <Ztäbtt

m ber Umgebung^ eter^burg^ über, "^lucf) in Sarfloje Sfeto meutert

bie ©arnifon. ®ie jarifc^e £eibn)ac^e fe^t taß Scf)lo^ in Q3erteibi»

gung^guftanb. '^Iß aber bie ^^ameraben" au^ ber <^taht anrücken,

bereinigt fie ficf) mit i^nen unb geftattet bie 93erl^aftung ber Sarin

unb i^rer ^inber. ®ann §ief>t bie ©arnifon öon Sarffoje 6feto nad>

'^eter^burg pm Gaurifcf)en ^aiai§. ^\xß i^m tritt feierlid) ber

^riefter 'JBtabimir ^opon) ^cröor, ©umaabgeorbneter unb bi^^er

äu^erfter 9^ecf)ter, unb fegnet bie 9?ebellen mit bem ^reuje.
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3m Äauptquarttcr in 9}^o^ilctt) n>urbe anfänglid) bcn ^vavodUtn

in ^cfcröburg feine 93ebeutung äugemeffen unb ba^ Telegramm

9?ob^jan!o§ aU progrefftöer 93Iuff angefe^en. €rft am 13. tt)urbe

ber93efct)lu^ S^fo^t, i>a^ berSar nad) Sarffoje Sfeto fa^re, um feine

©cnm^tin ju beruhigen unb mit 9^oböjan!o über bie noftt?enbigen

^onjeffionen gu üerfjonbeln. "^Im "^Ibenb ging ber Äofpg ah, tarn

aber nur bi^ jur Station ®no, 220 Kilometer üon Sarfloje Sfelo

entfernt. "Sie Weitere £inie befanb ftd) bereite in btn Äänben ber

9?evolutionäre, ©er 3ar befd)to^ ftd) an feine Gruppen an ber

^ront 5u tt)enben unb befaßt bie Weiterfahrt nad) ^leffau, rvo fid)

ba^ Hauptquartier ber 9^orbfront befanb. Oberbefehlshaber tr>av

©eneral 9^uffi. ©urd) brutale @laubenS= unb Spra^enöerfolgung

l^atte er ben 9Ruf eineS SO'Zanneö t)on ftreng reaktionärer ©efinnung

erlangt. ^atfäd)lic^ h)ar er ein gefmnungSlofer Streber, ber je^t

gum QSerräter n)urbe. ^U am "^Ibenb beS 14. 9}Zär§ ber Äofaug
beS Saren in t^n ^teffauer 93a:^n^of einlief, ^ielt i^n 9^ufli bort

fefc unb melbete eS telegrap:^ifd) 9?oböjan!o. ®er 3ar war ber

©efangene beS Äeerfü^rerö geworben, »on bem er Äitfe erwartet

^atte.

3n Petersburg bauerten bie 93er^anblungen 5tt)ifd)en ben beiben

€fe!utit){omiteeS am 14.nod)fort. "Slber fc^yon matten ft(^ 5fd)d)eibfc

unb .^erenffi bie 93efe|)lSgen)alt über bie "Slrmee unb bie treffe an.

Sic t)erboten ta^ Wiebercrfd) einen ber Seitungen in Petersburg

unb gaben ein eigenes 93tatt f)erauS, bie „9'^ad)ric^ten beS 9iati&

ber 9lrbeiter» unb Solbatenbeputierten Petersburgs". 3n i^m

Joeröffentlid)ten fte ben „5:ageSbefe|)l ^x, 1 beS Petersburger

<Zlrbeiter= unb SolbatenbeputiertenrateS". €r orbnete an, t)a^ alle

Truppenteile '2IuSfd)üffe auS i^rer 9)Zittc 5u wählen ^aben, benen

bie loyale 93efe|)lSgett)alt fortan §u!omme, unb f)ob bie militärifd)e

€f;venbeäeigung auf. tiefer (frla^, beffen Tragweite bie '23erfaffer

nid't ernannten, ^ct fe^r unl^eilüolle folgen gehabt.

3n ber '^(i(i)t auf ben 15. einigten ftd> bie beiben ^je!utit)!omiteeS

ouf folgenbeS Programm: *21bfe$ung beS Saren, 93erufung einer

^onftituante auf ©runb beS allgemeinen, gleid)en, bireften unb

gef)eimen '2öa^lred)tS, fofortige (^infü^rung bemo!ratifd)er O^efor-

men burd) eine „temporäre 9^egierung" unter ber Kontrolle beS

^jehitiöfomiteeS beS „SfamettS", beS 9^ateS ber "^Irbeiter* unb

Solbatenbeputierten "Petersburgs. Hngebulbig darrten im großen
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^at^ainnenfaale be^ ^aurifd)en 'Malaie©uma^ unb ßfaivett^glieber,

(Solbafen, 93ürger, "^Irbeiter auf bie <5erttgfteüung bc^ ^abinctt^.

(vnblid) um brei H^r nad)tntttag^ (IS.SDZärg) üerfünbetc SO'^itiufott)

bic 9^amen bcr neuen SlKtniftcr : "Jürft ©eorg £tt)ott), SOZiniftcr^

^räftbent unb Snuenminifter ; ^Z i t ju ! o n) *2Iu^enmimfter ; @ u f fd)

»

fort), ^rie9^= unb 9!Rartnemimfter ; ^erenffi, QSije^räfibent be^

<rfatt)ettö,3uftt§mimfter unb Beauftragter be^ Sfan)ett^ §ur 93eauf=

fic^figung be^ ^abinett^; ^erefd)tfc^enfo, 3udfer!öntg in ^iett),

^inangminifter ; ber ^abett unb ^rofeffor 9^ elf raffen? 93er!el^r^=

minifter; ber "^rogreffift unb "J^^brÜant ^onott)alott) SO'Zinifter

für Äanbet unb 3nbuftrie; ber »on ^affo n)egen Jabettifc^er @eftn=

nung abgefegte 9^eftor ber 9}Zo^!auer Uniüerfttät, '^JZanuitott),

^ultu^minifter ; ber ^abett Gd^ingariott), ^^Uotoge, "3}^ebiäiner

unb Petersburger (rtabtüerorbneter, SO^tnifrer ber £anbtt)irtfrf)aft

;

^labtmir £h)oh), ©lieb ber SentrumSpartei unb ©utSbefi^er,

€>berpro!ureur beS Zeitigen (5t)nob0; ©ebnen), £infSoftobrift

unt> ^x^t, Q^eicbSfontroüeur.

^ann \)klt ^xi\ntott> eine 9^ebe : ®ie attc O^egierung ift in hm
<Sd)mu^ 5urücfgett)orfen, aw^ bem fte ^ert)orge!roc^en xt>ax, ^ic

^eltgefd)ic^te !ennt feine 9^et)olution, bie fo fd)nell unb fo unblutig

»erlaufen ift tr>k bie gro^e ruffifd)e. ®ie '2ßeltgefc^id)te !ennt aber

aud) feine 9^egierung, bie fo bumm, fo e^rloS, fo feige, fo i?crräterifd)

gemefen ift, n>ie bie geftür^te ^aiferlid)e 9^ufftfct)e 9^egierung. 3e^t

n?irb 9iu^lanb in ^rei^eit erftra^ten unb® eutfc^lanb befiegt tt)erben.

^uc^ ber neue 3ufti§tninifter ^erenffi rebete : €in ftrengeS ©erid)t

tt>irb über bie früheren '3D^ad)t^aber gehalten n>erben für i^re QSer*

brechen am 93ol!. ^uf feinen 93efe^l h)urben "Jürft 9^. ©oli5t)n,

^rotopopott), 6cf)tfc^egtott)iton), ©orempün, *iH.9;)^afarott>, 9^.9?^af«

lafott), 6!^aba lott), Gurion), "^l. 6!^n)ofton), Stürmer, SOZarfott?,

^o!tor ®ubron)in unb »iele anbere geftür§te ^ürbenträger auS

bem ^aurifd)en Calais, tvo fte bisher eingefperrt tt)aren, inbie^eter«

^aulS^'J^f^ims übergeführt, über beren 93aftionen bie rote 9^a^ne

flatterte.

®ie 93otfd)after (JnglanbS unb ^ranfreic^ö ernannten fofort bic

neue 9'^egierung an.

^m felben ^age (IS.SOiärj) entf(i)ieb ftd) baS 6d)i(Jfal 9^ifolaiS II.

3m SinioerftänbniS mit 6ir 93ud)anan befd)lo^ bie neue 9'^egierung

bie ^bbanfung bcS 3aren ^ugunften feinet 6o^neS unb bie Sin-

». ebenftröm, @efcf)icftte 8lu6Ianb« 20
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fe^ung feinet Q3rubcr^, bc^ ©ro^fürften "SO^ic^oil <iHlejanbrott)itfc^,

jutn 9^cgentcn. ©utfc^f ott> unb ber ©umaabgcorbnete 6d)utgttt, bcr

cmfttgc begctftcrtc '^n^änger be^ „vergötterten'' 3aren, tt>urbett

naci^ '^(eflau gcfanbt, um bcn gefangenen ^aifer jur ^^ronent-

fagung ju 5n)ingen.

3u fpät n)ar 9Rifotai IL ju bem (fntfd^tu^ gefommen, ha^ 95er-

Jangen be^ progrefftöen 93Jo^e^ »om 4, 6eptcmber 1915 §u erfüllen,

^nt IS.'SKärs um 5tt)ei H^r nad^t^ unter5eid)nete er in feinem 6atcn=

tt)agen auf bem ^tef^auer 93a^n^of ein SOZanifeft, ba^ bie 93erufung

cineö partamentarifi^enSO'^inifterium^ enthielt, ©enerat 9^ufli teilte

i>a^ telep^onifc^ Q^ob^janfo mit. ®er erklärte, txi^ biefe ^onjeffton

ju fpät ifomme, ber 3ar muffe abbauten. *2Im 9'^a(i)mittag ttJurbe

ein 5tt)eite«S0^anifeft enttt)orfen, ha^ bie ^^ronentfagung bc^ 3aren

5ugunften feinet 6o^ne^ enthielt. Hm brei iX^x unterzeichnete e^

9^ifolai IL unb übergab e^ 9?ufli. ©leic^ barauf melbete m Tele-

gramm öon Q^ob^janfo bie bet>orfte|)enbe "^Infunft ber 5tt)ei ^b-

gefanbten ber 9^egierung an. <5)er 3ar fci>öpftc neue Hoffnung,

Hm je^n H^r abenb^ trafen ©utfc^tott) unb 6d)ulgin auf bem

^leffaucr 93a^n^of ein unb begaben [xd) in ben 6alontt)agen be^

3aren. ©utfc^fom berichtete über bie politifci)c Cage. '^it berfelben

©leid) gültigfeit, bie ^^^ifolai II. allen politifc^en S^ngelegen^eiten

entgegenbrachte, borte er gu. 93efonberen (^inbrucf mai^tc auf if)n

nur bie SDZitteilung, ba^ bie £eibtt>ac^e in 3arffoie 6felo fic^ bm
9Rcbelten angefc^loffen ^äm unb bie 3arin verhaftet tt)äre. ^^ur

mit falber «Hufmerffamlfeit folgte er bann bem tt)eiteren 93er{c^te

©utfc^fom^ unb fragte i^n bann: „^a« foU ic^ma(i)en?" „"^Ib-

bauten l" antwortete ber fe^r beftimmt. (fö trat eine lange ^aufc

ein. ®ann fagte ber 3ar : „3cf) ^aU geftern unb ^eute bm ganjen

^ag nacl)gebad)t unb ^abe mic^ entfc^loffen, bem ^^rone su ent-

fagen. eine SHbbanfung^urfunbe jugunften meinet 6of)ne^ ^abc

ic^ ^eute fc^on unterfc^rieben. Sr ift aber fcl)mac^er ©efunb^eit unb

ic^ mil mid) m(i)t »on i^m trennen. ®a^er \)<iU \6) befct)lof|'en, ben

5:^ron <30Zicf)ail abzutreten."

®ie ^bgeorbneten erhoben feinen (Sinfpruc^. 3m 9'^ebentt)agen

fc^rieb bann ber €^ef ber «Jelbfanslei, ©eneral 9Rar^fcl)fin, ba^

britte SO^anifcft biefe« ^age« auf brei 95 lottern mit ber Schreib-

mafc^ine nieber, 9Rifolai IL unters eidjnete ^ um ^alb 5n)blf It^r

na^t« mit ^leiftift. 9Rac^ ruffxfcf)em ©efe^ beft^t ein mit 93lciflift
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«nterfd)riebcne^ ®o!umcnt feine 9^ec^tö!raft, ®utfd)fott) unb

Ct^ulgin tt)u^ten ba^ nic^t. 6te beftanben aber barauf, ba^ ber

ioofminiffcr ®raf ^reeberid^ gegen5etd)ne, tt>a^ ö^fc^^f»«

0cr (^fjar erhielt öon 9?ufli bie perföntii^e <5rei^ett tt)teber unb

reifte nai^ 9?iol^ilett) in^ Äaupt(Quartier §urüd. ^en Oberbefehl über

ba^ Äeer übertrug er bem ©ro^fürften 9^ifoIai 9^ifotajen)itfd).

*2lm le.'SO^ärä trafen @utfd)Jon) unb 6d)uigin in ^eter^burg ein

unb überreichten bem Kabinett bie '2Ibban!ung^ur!unbe 9'Zifoiai^ II.

®ie 2)Zinifter erfd)raiEen über bie mit ^leiftift öoUjogene Unter»

fc^rift unb goffen bur(^fid)tigcn 2aä barüber, um fie t)or bem 93er-

fd)n)inben ju bett)a^ren. SDZit ber ^^ronentfagung gugunften

9!Rici^aife tt)aren fie eimoerftanben. Sebod) ^erenffi er^ob (Sinfpruc^*

3ö^ ri^ er bie bürgerlid)en9J^inifter au^ i^rer SUufion, ba§ fte bie

tt>ir!U(i)c 9^cgierung bilbeten. 3m auftrage ber Öberregierung, be^

€yefutit)fomiteeö be^ Petersburger „SfamettS'', »erlangte er

— unter ber ^ro^ung fofortiger "^Ibfe^ung beS gefamten ^abinetti?

burc^ bie Arbeiter- unb 6olbatenbataiKone — ben ^^ronöerstc^t

beS ©ro^fürftcn, .^erenfü unb Emott? »erfaßten ta^ ^bbani^ungS-

manifeff. SOZic^ait *iytejanbromitfd) unterfc^rieb eS am ^bcnb beS

16, 9)Zär3. 9Ru^lanb tt)ar 9^epublif getuorben.

^ie ^Zac^ric^t auS Petersburg t)on bem 6iegc ber QReöolution

führte in aUcn Stäbten ju 93ol!Saufäügen mit roten <5al^ncn, jur

95itbung örtli(^cr i,6famettS" unb üielfac^ auc^ jur ^Befreiung ber

i^riminaJüerbrec^cr auS ben ©efängniffen. €S fanben fic^ fentimen»

tale Stimmen auc^ in ber bürgerlichen ©efetlfc^aft, n)elci)e t)a^ re(^t»

fertigten ; "Sin ben Q3erbrec^en ber Ääfttinge trage bie alte 9?egierung

6c^ulb. 3m 9^eic^c ber ^rei^eit merben bk Q3erbrec^er tt)ieber gute

^enfc^en merben.*) 5^irgenbS fanb bie Q^eöolution ^©iberftanb.

'5)er reaktionäre ^rufftfc^e Q3olfSt)erbanb" mit feinen fielen Filialen

in ber '^roöinj mar plö^lic^ »erfc^n^unben. (fr mar ein rein fünft»

lx(i)t^ ©ebilbe im ruffifc^en 93olfe gemefen. Umfonft ^atti. bie

9'^cgicrung 90'^illionen 9?ubel auf feinen "illuSbau termenbet, auf

Werbung für i^ unter bem Lumpenproletariat, baS ie$t bie 93er-

1) .Sswabodnaja Myßlj« (freier ©cbanle) öom 26. 9Kärä 1917.
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bant)öübäeici)eu ipegivarf, bie rote ^ai^nt fc^lüaug unb gemeinfam

mit befreiten ©ert)o^n!)eit^t)erbre(^ern auf 9Raub auöjog.

'Qxn ber <5ront maren bie Offiziere überrafd)t, nirf)t bie SO'Jann»

fd)aften, rt)elrf)e burd) geheime "^löitation auf bie Hmtt)äläung t>or«

bereitet tt)aren. 6ie begannen ben „^ageöbefel^l 9Zr. T' jur "iHu^»

fü^rung ju bringen, grüßten bie Q3orgefe$ten ni(^t me^r unb tüä^lten

6olbatenau^fct>üffe. (£ö {)atf nic^t, i>a^ auf bringenbe Q3orftelIung

berSOZinifter bie ©famettregierung if)ren(£rta^ nad) jarifc^er'SJ^et^obe

burd) (Erläuterung jum ^eil aufhob : *Sie ©otbatenau^fc^üffe foUten

nur ^oIitifd)e unb n)irtfd)aftlid)e "^nnorbnungen treffen, nic^t aber

miiitärifd)e. ©iefe feinen ynterfd)iebe konnte ober njoHte ber einfache

6oibat nid)t begreifen. ©ef)orfam^t)ertt)eigerung, "^Ibfe^ung ober

l^eimlid)er 9Ibfd)u^ unbeliebter Offiziere riffen ein. 'Jöie in ben

Stäbten t)iete !abettifd)e 93ürger, fo entbe(ften aud) im Äeere öiele

Offiziere plö^lxd), ba^ fte im ©runbe i^reö Äerjen^ eigentlid) immer

9\epubliifaner gen)efen njaren, unb beeilten ftd), biefe ^ntbedung ber

ltmn)elt ju t)er!ünben. ©enerat ^ornilott) tat e^ in ^eter^burg, ber

öon ber temporären 9^egierung §um Oberbefehlshaber ber bortigen

Gruppen eingefe^t mar unb i^r unb jugleict) ber 6fan)ettregierung

9vap^)ort abftattete. ©enerat 93rufftIom, ber Oberlommanbierenbe

ber Sübfront, fd)müdte fein '^lutomobil mit roten '5ä^nd)en, bamit

feine Gruppen fd)on öon ferne bie ©efmnung i^reS 9berbefe|)lS^aberS

ernennen konnten. 3n einer großen Q3erfammlung feiner (otaH^

offtjiere teilte er i|)nen mit, ba^ er feit langem fd)on überjeugter

Q'^epublÜaner märe. Äö^nifd) fragte if)n barauf ein ©enerat, ob er

eS bereits im 3uU 1916 gen>efen märe, atS er bem Saren bie Äanb
fü^te, ber i^m ben €f)renfäbel überreidyte. '5)er taftlofe ^ragefteUcr

mürbe feines ^ommanboS foforf enthoben.

©er ©ro^fürft 9^i!olai 9f^ilfoIajemitfc^ in ^ifliS üerftd)erte feine

tiefe Ergebenheit ber neuen 9?egierung unb mäljte bie 6d)utb an ben

militärifd)en9}^i^erfotgen auf bie Sarin. Sie ftanb, teilte bie amt-

Iid)e „Seitung ber ^aulafifd)en ^rmee" mit, an ber 6pi$e ber

beutfd)en Partei, fte moßte 9^uPanbS 9Rieberlage |)erbcifü^ren

unb unterhielt Q3e§ie^ungen gum beutfd)en ©eneralftabe, bem fte

©e^eimniffe i)erriet. ^Im 20.9}?ärä reifte er auS ^ifUS nad^ SOfZol^ilem

ins Hauptquartier ah, um ben Oberbefehl miebcr gu übernehmen.

® ort empfing if)n ber frühere 6tabSd)efbeS Saren, ©enerat'^IIefeiem,

mit ber9}Zittei(ung, \>a^ er öon ber 9?egierung jum Oberbefe^lS^ber
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ernannt fei. Empört reifte ber ©ro^fürft nact> ^eteröburö n^eiter. 9? e=

tümmert teilte if)m ber'iDZinifterpräftbent bort am 24.S0^är§ mit, t>ü^ bie

6fatt)ettregierungfeine(frnennung5umÖt)erbefe^t0^at)ernid)t gebilligt

unbi^naud) feinet ^ommanbo^ ber !au!afifc^en^rmee enthoben ^abe.

©ie „Nowje Wremja" erfd)ien (fnbe 9}Zär5 n)ieber

—

bk Senfuv-

be^örbe be^ "^ilrbeiter-- unb 6oIbatenrateö ^atU eö nac^ Smpfang

einer ©etbfumme geftattet — im alten großen <5ormat unb mit ber

alten gemeinen 93erteumbung^politi!, aber mit gan§ neuer <^t<i<xt^'

gefinnung. Sie feierte ben „t)erratlofen" Sieg ber O^ei^olution unb

fd)mä^te ben ^9l3erräter" 9^ilolai II., fie prie^ bie republi^anifd; e

Staat^orbnung an, tt)ei( fie bie Kultur förbere, unb üerbammte bie

monardnfd)e, ba fie ju einem 3urüc!ftn!en in bie 93arbarei fü^re,^)

0ie t)on ber Sfan>ettregierung herausgegebene ober üor i^r tiebC'

bienernbe treffe i)ertangte, ha^ „ber Sefuit im Äermetinmantel

— ober n)ie fonft bie Sd)impftt)örter ^ie^en— ifoliert tt)erben müffc,

bamit ber '5rei:^eit fein Schaben gefcb;ef)e". ^m 20.9)^är§ befc^lo^

bie 9^egierung £tt>ott)S, ben Sfjaren §u i)ert)aften unb narf) Sarffcjc

Sfeto überzuführen. 93ier ©umaabgeorbnete tt)urben mit ber ^uS=

fübrung betraut. "^Im 9^ad)mittag beS 2\,^läx^ ftanben auf bem

^a^n^of in9)Zo^iIen) §tt>ei 3üge einanber gegenüber. 3n bem einen

fa^ bie 3arin='2Bitn)e 9}taria "^eoboron^na. Sie tt)ar — p fpät
—

auö Äien) nac^9}^o^itett) geeilt, um i^ren Sof)n ju beraten. Sie \)attt

nur bittere Q3ortt)ürfe bem (^fjaren ntad)en Bnnen. 3e^t fa:^ fie ju,

tt)ie beim ©rabeSfd)n)eigen einer großen Q3olfSmenge 9^ifotai II.

ben Sonber^ug beftieg, ber i^n pm §n)eitenmat in t>k ©efangen-

fd)aft führte, auS ber er nic^t me^r §urüdfe^ren foüte. "Sie temporäre

9?egierung befd)lo^ n)obt, i^m bie (Erlaubnis §ur "iJlbreife nad)

Snglanb §u geben, aber ber "^ufpaffer ^erenffi melbete biefe (fnt=

fcfoeibung ber Oberregierung, ^[(^c^eibfe fanbte fofort ^ommiffarc

mit äut)ertäfftger '25cannfd)aft unb mit '3}cafd)inengen>e^ren nad)

3arffoje Sfeto, um bie <5reitaffung §u öer^inbern. Unter fd)arfer

93ett)ad)ung §tt)eier 9^egierungen unb unter ftrenger 93e^anb(ung

t>erbrad)te bie §arifcf)e *5amilie t>ier fd)n)ere9}^onate im 5?aiferfd}(o^

»on 3arffoie Sfeto. ^Im 13. 'iHuguft n)urbe fte auf ^norbnung öon

^erenffi nad) Sibirien in bie (^Uht ^oboISf i3erfd)irff.2)

1) 9!ncnfc^tfoh) am Sl.^äv^.
-) 9^ac^ bem ^rieben öon '23reff'ßtfort)ff öevlangfc bie beuffc^c 9^cgic»

rung bur(^ i^ren@efanbfen, ben ©rafcn 9[Rirba(^, bie QSefreiung ber aarif(^en
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0X6 enbgüttige ^^eugeftaltung bt^ freien Q^u^ianb^ tt>ar t>tv

!ommenben ^onftifuante öorbe^atten. ©ernä^ %em 93erfpcec^cn

begann bie bürgerliche „tem^^oräre 9^egierung" unter £tt>ott)^ £ei-

tung ben Q3erfud), fofort burct) Sinfü^rung bemohatif(f)er 9?cformen

ben Staat gu erneuern, hieran tt)urbe fte ieborf) balb burd) Sin«

fprud), halt) burd) 93efef)t ber fte „!ontroüierenben" ^^roletarifcben

9?egierung unter ^fd)d)eibfe^ ßeitung ge^inbert. ^l^ tt)eitere ftörenbc

Elemente !amen bie teilö offenen, teife geheimen 9^egterungen in

ben ©rengmarfen, unb bie ftc^ bilbenbe s^eite proletarifc^e 9^egie=

rung unter ßenin^ Leitung ^inju. 6d)lie^lid) n>urben t)iele SDZa^»

nahmen ber temporären 9^egierung burd) bie beginnenbe ^nard)ie

burd){reu5t, bie i^re „red)ttid)e" 93egrünbung in bem populären

*33auernfpruc^ fanb: „3e$t gilt <5reif)eit unb nic^t me^r t>a^ @efe^,

ba^ 93oK tut, tva^ e^ roiül"

3n ber 93 ermattung lic^ bie temporäre 9?egierung notge-

brungen ba^ atte 6t)ftem einftnjeilen rt)eiter befielen unb fud)te nur

burd) neue StRänner neuen QSein in bie atten 6d)Iäud)e §u gießen.

^Ite ©outjerneure— fott)eit fte nid)t fd)on burd) bie 9^et>otution ab-

gefegt ober ermorbet ivaren — mürben entlaffen unb automatifc^

burcf) bie Q3orfi^enben ber @out)ernementö=6emfttt)0'^mter erfe^t.

"i^Iber öielfad) tvar bieOSeüötferung ober maren bie örttid)en 6fan)ett^

mit t>tn neuen ^roi)inäteitern nid)t jufrieben unb verhafteten fie,

h)a^ bie mobeme ^orm ber *2Imt^ent^ebung tt>urbe. 0ie ^oligei er-

hielt ben 'J'^amenSDZiUg. 0er atte ^erfonalbeftanb mürbe enttaffen

unb ben örttid)en Setbftvermattungen bie 93itbung eineö neuen an»

»ertraut. 93ei ber '2tu^tt>a|)t ber Äanbibaten fam e^, mic in (^ariicf)er

Seit, meniger auf ^üc^tigJeit unb €^rti(^!eit, fonbern auf bie poli-

tifd)e ©efinnung an. ©ai^er mürbe öon ben 93emerbern in ber 9lcget

ber 9'^ad)mei^ geforbert, bd^ fte unter ber 5arifd>en Äerrfd)aft im

©efängni^ gefeffen Ratten. 0a^ !onnten au^er potitifc^en aud) alte

^riminatt>erbre(^er bemeifen. So fam e^, t>ü% bie neue SCRitij alte

fd)ted)ten (Sigenfd)aften ber §arifd)en ^olijei befa^ o^ne beren guten,

Q^atttiUc unb btc Grtaubmö jur *2I6rcife nad) Gnglanb. ®ic 9^ätereöicntng

öerfpra(^ eä, ^iclt aber ttic^f QBort. ©nbc ^prit 1918 itjurbctt ber 3at unb
feine 9=atniUe auä Sobolä? na(^ 3efatcrinburg im Ural übergeführt. Äier
tüurben auf ^norbnung beä Q3orft^enben bcö ^Hrufftfc^en 3entral'6jefufit)'

fomifeeö, 3anfel Sttjerblon), am 17. 3uU 1918 '^xtolai II., feine ©cma^lin
*21lice, fein 6o^n "iyiefei unb feine ^öc^fer Olgo, ^atjjona, '2?Zoria unb ^na-
ftaftjla oon Q'^otgarbiften ermorbef.
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^tnbrcd)cr unb Q^^aitbmörber btenten at^ 6d)u$Ieutc unb machten

gcmcinfamc 6a(^e mit ^amerabcn, bie nac^ i^xtx ^Befreiung bcn

alten 93eruf lieber ergriffen i)atUn, <5)urd) einen fe^r unHar ab»

gefaxten (frla^ ber temporären Q'^egierung »om 3. ^pril tt)urben

aüe nationalen unb !onfeffioneüen 93efd)rän!ungen aufgehoben. 6ie

blieben an t)ielen Orten tt)eiter befte|)en.

"2Iuf 93efe|)l ber 6fan>ettregierung öom 3. "i^Ipril nahmen bie

<3elbftöertt)altungen9^eutt)a^lenöor auf @runb beö allgemeinen,

glcid)en, bireftenunb ge^eimen^af)lred)tö o^ne Unterfc^ieb be^ @e»

fi^lec^t^. 6ie brarf)ten üiele ungeeignete (Elemente in bie kommunale

93ureaufratie hinein. <5)ie neuen Stabtioerorbneten unb 6emfttt)o»

bcputierten betvilligten ftd) unb ben 93camten9^iefenge^älter, grün«

beten neue ^ommiffionen, llnterbe^örben, reformierten mit paxUi'

p litifd) en Snftinften 6tra^enreinigung, ^ramtt)ap,^ egebau,'2öaffer-

leitung, 6teuern)efen ufn?, unb gerrütteten t>a^ o^ne^in meift fc^tt)ac^e

•Jinanjmefen ber Stäbte unb 6emftn)o^.

•SJer 3uftiäminifter ^erenfti reformierte bie 9Rec^t^pflegc, in«

bem er ben "Stiebenöric^tern jn^ei 6d) offen, einen 6olbaten unb einen

*5Irbeiter, beigab, (fnbe SO'^ai erlief bie temporäre 9^egierung ein

neue^ @erid)t^ijerfaffung^gefe^, ha^ auf 'Jöa^l ber 9'^ic^ter unb

6c^ offen burd) ba^ Q3olf beruhte. "^Rebenbei betätigten ftc^ lo!ale

9^et)olution^tribunale jur Aburteilung öon ^erfonen, tt)elc^e 1905

bi^ 1907 ber 9^egierung bei ber Unterbrüdfung ber 9Reöolution frei»

n)illigen 93eiftanb geleiftet ^atUn, ^a^ ^orf übte ötelfad) 2i)n<i)-

iuftij auß, ^erenffi ^ob bie ^obe^ffrafe für alle 93erge^en am
21.S0'Zärä auf, waö bie 'Sauern nict)t abhielt, über gefangene ^ferbe-

biebe,9}Zörber unb ^e^er t)k graufamftcn Äinri(i)tung^arten ju »er-

i^ängen. ^erenffi öerfünbete aud) Amneftie, fd)lo§ aber öon i^r alle

biejenigen auö, tt)eld)e üon ber 9JJilifärobrig!eit o^ne "Eingabe ber

©rünbe nac^ Sibirien »erfc^i(ft waren.

^er Sufammenbrud) be^ n>irtfc^aftlic^cn Ceben^, ber

im'SO'iai 1915 begonnen ^atU, na^m burc^ bie 9^et)olution rei^enb

fd)neU äu. ®urd) *S>efret ber 6fatt)ettregierung öom 26,^äx^ tt)urbc

bie obligatorifc^e ad)tftünbige Arbeitszeit eingefüf)rt. ®ie 6olbaten

an ber ^ront erad)teten i>a^ für ungerecht, ba fte oft längeren ©icnft

Ratten, bie Arbeiter fanben baS falfc^, tt)eil nad) „ben ^rgebniffen

ber '2öiffenfd)aft'' eine fec^Sftünbige Arbeitszeit öollftänbig genüge»

*5)aSfelbe ®e!ret befahl aud) bie ßrric^tung öon ArbeiterlomiteeS
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in aßen ^ahviUn, o^itc beren ^ompctenjen anzugeben. ®{e neuen

^örperfd)often befretierten £cf)nerf)ö^ung, festen ^ireftorett ob,

larrten^erfführet f)erau^ unb »eranffatteten n)ä^renb ber "^Irbeit^-

seit SOf^eetingö. <21m 23.^ai erfd)tenen bie 93ertreter ber SOZetölt-

inbuftrte im *^tmfterrate unb ^tagten xi)m i^x £eib: ®ie 'iJIrbeiter

fe^ren ficb um Jeine ^norbnung ber «JöbriHeitung me^r unb fteüen

bie unmögticfiften <5orberungen. ©er er|)attenen Co^njulage fci)reiben

fte rüdtt)ir!enbe ^raft ju unb »erlangen bie ^uö§a^Iung be^ „xüä-

ftänbigen £ol^ne^". 9Rarf) einer 93ered}nung be^ ^ongre^rate^ für

Äanbet unb 3nbuftrie tuürbe bie geforberte „9^ad)§a^Iung" aüein

für bie fübrufftfd)e'3[RetaEinbuftrie SOOSDZiüionen 9^ubel au^mad)en.

®ie 9'^ic^tbefotgung ber Sid)erf)eif^anorbnungen ^ah^ in 93ergtt)er^en

fc^on Hnglüd^fäEe unb 93etrieb^fförungen burrf) ^fplofionen ^erijcr«

gerufen. "Sie ^bfe^ung ber "JöbriHeiter fei fd)on gur normalen ^r-

fc^einung genjorben. 3ebe ^rifi^ ber "t^Irbeitöteiffung rufe ©ro^ungen
l^eröor. 93iele *21rbeifer erftären offen, fte tt)olten bie Fabrikanten fo

lange fc^inben, bi^ fte i^re «J^brÜen ben Arbeitern pm (Eigentum

übergeben. ®er ^trbeitöminifter (Sfobeleit) meinte, bie "Fabrikanten

mögen auf ben Unterne^mergenjinn i)er5id)ten. ©ie Q3ertreter ber

SnbuftrieUen erwarten ftd) baju bereit, baten aber bafür um 6(^u^

gegen bie Föbrifanard)ie. ^enn bie ©taat^gemalt nid)t |)etfe, fo

tt)erben bie ^erJe burd) ba^ treiben ber "tZlrbeiter ftilt gelegt tt)erben

unb ha^ Äeer o^ne Kriegsmaterial bleiben. ®er ^inifterrat befc^lo^,

ein ^roje^t §ur „9?egulterung ber n)irtfd)aftliefen £age in ben

Fabriken" auSjuarbeiten. <Zluf bem £anbe minberten SHgrarunrul^eit

Saatfläche unb €r5eugungSmenge.

©ie Serrüttung ber 93olfSn)irtfd;aft mir!te auf bie Ftnanjen
beS Staate^ §urüd. €s mar freilid) ein fc^mer belafteteS (^rbe, ba^

bie temporäre 9?egierung t)on ber 5arifd)en übernahm. ®ie Staate*

fd)ulben betrugen 55 SlKilliarben 9^ubel, ber 9^ominattt)ert bcS um--

laufenben ^apiergelbeS faft 10 ^Otilliarben 9^ubel, bie täglid)en

Kriegsausgaben 509}liUionen 9?ubel ®ie inneren KriegSanletfjen

i^atten meit meniger eingebrad)t als amtlid) »er^ünbet morben mar.

©ie neue 9?egierung forberte im ^Ipril sur 3eid)nung auf eine

5Y2pro5entige „Freil)eitSantei^e" auf. ^äl)renb bie bürgerlid;e

treffe lebl)afte 9?e!lame für fte betrieb, »erhielt ftd) bie fo§ialiftifd;e

able^nenb 5u i^r, ba fte bod) einer bourgeoifen 9^egierung jugtife

lommen follte. «Sie ergab \tatt ber erwarteten brei SDciüiarben nur
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cttt?a^ über eine "tOZiUiarbc O^ubel, obtt>o^( bie ^miffton ungebecfteit

^opiergetbe^ tm üerftärften^a^e fortgcfe^t tt)urbe. ^nbe9)Zai öer-

fagtc bie 9^oten^reffe ben ©ienft, fte t)ertnod)te bcm geffeigettett

93ebarfe nx(i)t me^r ju genügen. <Sie 9^egierung lie^ 1000=9^ut)e(«

fc^eine bruden unb führte, um '^a^ier unb ^arbe gu fparen, eine

neue ^rt öon @elbfrf)einen ein, bie 93iennar!en gUd)en unb öom

93olfe nac^ bem 9^amen be^ (eitenben 6taat^manne^ ^erenffi ge=

nannt tt)urben. 3nt)ierS0'Jonaten tt)arent)ierSi?^iüionett9^ubei Rapier-

gelb neu emittiert trorten. ®ie Sotber^ö^ung fü.r bie 6otbaten unb

bie ßo^nsulagen für bie ^iHrbeiter in alten ^rieg^inbuftrien fteigerfeu

bie'i^u^gabenfür ben^rieg, 6d)on im "i^Ipril betrugen fte SS'iDiiüioneu

9?ubel täglid) unb gingen bann tt)eiter in bie Äö^e. ^urc^ Sd}af-

fung neuer ©ienftftetlen, burd) befonbere Ballungen, h)eld)e bie 9^es:>o-

lution mit fid) hxadjU, burd) allgemeine @e^alt^er^öf)ung ber 93 e-

omten fliegen bie ^nforberungen an ben Staatöfädel in^ ungemef=

fette. 3m "^Ipril befc^lo^ bie 9^egierung burd) ^infü^rung einer

<JOert§utt)a^^fteuer unb üon SOZonopolen fid) neue €inna|)mequelleit

gu t)erfd)affen. Sebcd^ ber ba^u nötige getpaltige 93eamtenapparat

fog bie (£in!ünfte ber Steuerreformen tt)ieber auf, bie fid) 5um ^eil,

n>ie ba^ ©etreibemonopol, auc^ nid)t burd)fü^ren liefen. 0a^
fteigenbe ©efigit öeranla^te bie tt)ed)fetnben ^inan§miniffer ju

fd)redung^t)oEen 9^eben unb patriotifc^en 9Qaif)nungen an^ Q3olt

bie tt)irfung^lc^ blieben. ®er tt)a^re Ratrioti^mu^, ber Opfer für

iia^ @emeintt)c:^l bringt, tvav unauffinbbar.

0ie 9?et)olution jerrüttete tt)eiter ba^ ?:ran0porttt)efen. ®er

93er!e^r^minifter 9^efraffott) tonnte ben Urlaubern ober <5)efer=

teuren — ber Unterfcliieb stt>ifc^en it)nen n)ar nid)t me^r ju er-

fennen — nid)t mehren, eigenmäd)tig 3üge ju requirieren, um nad>

.feaufe 5u fahren.

0ie 9^et)olution jerrüttete ba^ Äeer. Sc^on im9}?är5, aU ber

^^age^befe^l 9'^r. 1" ber Sfamettregierung feine gerftörenbe 9[Bir-

fung au^suüben begann, befürd)teten ^ö^ere Offiziere, ba^ bie ^i^Irmcc

einen ^m(i)hxvi<i} ber ^^orbfront unb eitten beutfd^en Q3orfto| auf

Reteröburg nid)t merbe »er^inbern fönnen. '5)ie Sfan)ettregiei*ung

mißtraute ber politifd)en ©eftnnung vieler ©enerale unb »erlangte

t)on @utfc^!on> i^re "iclbfe^ung. "Slm 22.'3)cär5 tt)urbe ber 93efe^te-

^aber ber 953efffront, ©eneral (fmert^, feinet ^ommanboö enthoben

unb bann »er^aftet, n)eit er mit ber 'tHnerfennung ber neuen 9?egie»
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nins Ö^äögcrt f)atte. ©enerat ßetfc^iä^i n>urbc fem 9^acbfolgcr. *2Im

26.'3}Zärä tt)urbc ©eneral 3tt)anott), bcr 6iegcr ücm 3a^re 1914, im

Hauptquartier arretiert, benn er tt>ar monard)iftifc^ gejtnnt. @utf(^-

loU) tt)ieberum mißtraute ben ruffifd)en Untertanen beutfcf)er 9^atio-

natxtät unb befahl, ba^ jte „jur Q3emieibung öon Spionage" nid)t

in bie 9)iilitärfc^ulen jur "^lu^bitbung öon Offizieren aufgenommen

tperben bürfen. ^Im 28.9?iär§ brachten bie O^eftbenjjeitungen einen

flehentlichen 5Iufruf @utfc^!ott>ö an bie ©eferteure : Sie möchten bo(^

in i^re Truppenteile gurüdife^ren ; njenn fte e^ gtei(^ täten, mürben fte

ftraflcg au^ge^en. deiner !am. ^m 3.Qlpril erfolgte ber befürci^tete

93orfto^ be^ «Jeinbe^, gum ©lud an ber ^efffront norböftlii^ üon

^otPel am 'Jluffe StO(^ob. (fö tr>av ein fe^r leichter Sieg ber ®eut«

fd^en unb eine jammervolle 9^ieberlage ber 9^uffen, bie 25000'2Rann

an ©efallenen unb öorne^mlicl) an ©efangenen verloren. *S)ie Offi»

giere Ratten im allgemeinen i^re ^^x(i)t erfüllt, ni(^t aber bie^ann^

((^aften. ©utfc^^om fe^te ben Oberbefehlshaber £etf(^iä!i, einen

^orpSfommanbeur unb mehrere Offiziere ah. 'S>aS ^ommanbo an

ber '^Befffront erhielt ©eneral ©ur!o. 0er „Ruski Invalid" [teilte

^Betrachtungen über bie Sc^lac^t an: Sie märe baö erfte militärifc^e

^yamen nac^ ber 9^et)olution gemefen unb ba^ freie 9^u^lanb i)&ttt

eS nidjt beftanben. ^e|)e, menn i>a^ fo meiter ge^el ®ann mürbe

nid^t nur ^eters^burg, fonbern au6) ^o^tau bebro^t fein. 3um
©lud erfolgte !eine neue Offenfiöe ber <5)eutf(^en.

5lm 17,^pril mieber^olte ber ^riegSminifter bie Seitungeauf-

forberung an bie ©eferteure. €r verlängerte ben Termin ber [traf»

freien 9lMU^x bis gum 28.9}Zaiunb verfprac^ au^erbem, t>a^ fein

^al^nenflüd^tiger für b^n Q3er!auf feineS ©eme^reS ober anberer

^uSrüftungSftüde belangt merben mürbe. 3m *i2lrmeebefe^l vom

20. "i^lpril hat ©utfd)!om bie Solbaten, i^re 93orgefe^ten nic^t §u

vcrl)aften unb ftd) feine neuen gu mahlen. Sd)lec^tgefinnte Offiziere

mögen fte i^m anzeigen, dx merbe fte fc^on abfegen unb ftreng be«

ftrafen. *=2lm 22. <=Hpril fe^te ©utfc^fom 18 ©enerale megen anti-

t)emo!ratifd)er ©efinnung ah, ^ud) bie ©eftnnung beS ©eneralS

9?uf!i fd)ientro^ feines 93erratS am Saren ber Sfamettregierung nic^t

ganä rein gu fein, ^m 9,^ax mu^e er auf Q3efe^l von ©utfc^fo»

ben Oberbefehl über bie "^Irmeen ber 9^orbfront ©eneral ^ragomi-

tom ahtxtUn,^) 3ur Übermad)ung ber politifrf)en ©efmnung ber

1) 9^uffi würbe 1918 öon ben QSolfc^ctPiffcn Eingerichtet.
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^ruppcnfüf)rcr fanbtc bte 6fan)ettrcgierung ^ommiffare an bic

<5ront. Um xf)v *2Infe^cn beim Äeerc md)f ganj einpbü^cn, tat bann

ba^felbe bie temporäre 9^egterung. ®te '^»ifjiptin löfte ftrf) immer

me^r auf. 6olbaten!omiteeö t)eröffenfli(i)ten in bm Seitungen amt-

liche 'Jöarnungen an i^re Öffiäiere, in benen i^r „unfultureÖe^, noc^

nic^t auf ber »on anberen Qtaattn unerreid)ten Äö^e ber fogialen

€ntn)idflung 9lu^(anb^ ftefjenbe^ betragen an öffentlichen Orten*

fct)arf gerügt tPurbe. ®ie fct)ulbigen Offiziere tt)urben mit ftrengen

Ctrafen t)ebro|)t, „fmtemal @efci)tt)üre am gefunben ^olUUvptx
mit glü^enbem €ifen aufgebrannt »erben muffen" .i)

"tZln ber9^orb«

unb ^eftfront begannen freunbfd)aftli^e 3ufammen!ünftc mit

beutfd)en 6olbaten, n)o bei einem ©lafe ®d)nap^ ober 93ier mili«

tärifc^e unb politifct)e "fragen erörtert tt)urben. "^In ber 6übfront

cntwidelte fic^ ein lebhafter Äanbelööerfe^r, wobei ungarifct)er^eitt

gegen ruffifc^e^ 93rot eingetaufcfit rourbe. ^uvd) ^rmeebefef)l t)om

ll.StRai »erbot @utfc^!ott> jebe^ frieblic^e Sufammentreffen mit

bem ^einbe. Sebocl) bie 6fan>ettregierung h^^anb eine Q3erbrüberung

an ber ^ront für ^öcf)ft nü^licf) in politifc^er ^ejie^ung, ta auf

biefem^ege bie beutfc^en 6olbaten für einen Sturj ber9}^onar(^ie

in ^eutfc^lanb gett)onnen tt)erben könnten. 9^ur mü^te bie "Agitation

geregelt unb befonbere ^lä^e für ein gemütlic!)e^93eifammenfein ein-

gerid)tet Jt)erben.>) ^m 11.9}Zai befahl ber Ober!ommanbierenbe

beö Petersburger ^ilitärbejirB, ©eneral ^ornilom, bem finn-

länbifc^en 9^eferüebataillon, ftd) in ^ront aufguffeilen. ®ic britte

Kompagnie tt)eigerte ftct), bie^aferne gu t>erlaffen,n)eil— !ein93efe^l

ber 6fan>ettregierung bagu vorliege. ®ie @e^orfamSt)ertt)eigerer

fa^en bann gemütlid) gu, tt>k ^orniloU? eine ^arabe über bie brci

anberen^ompagnien auf bem^afernen^of abnahm, ^ief befümmert

gewährte ber macl)tlofe ^riegöminifter bem mac^tlofen ©eneral bie

erbetene (?ntf)ebung »on feinem l)o^en Soften unb öerfprac^ i^m

ba^ ^ommanbo eines *2lrmee!orpS an ber 'Jront. 0a trafen »on ber

^ronf jmei Telegramme ein. 3n bem einen erbat ber Oberbefehls«

^) *3Barnung bcö ^räftbiumö beö SolbafenJomifeeö bcr^enbenfc^en©ar-
nifonUomS.SOZai, abgcbrucftinberSettung .Rishskoje utro" am 13.*3!J?ail917.

'') 3n "iRiga tarn eö fo tocit, ba^ bcutfc^e Solbaten in 93egleitung ruffifc^cr

^ameraben auf bem menfc^enerfüUfcn ©ünamarft in rufftf(^cn ^afttvagcn
eintrafen, (Sinfäufc machten unb bann jum beuff^en S(^ü$engraben aurüdf-

fu^rcn. ®afür burften bann rufftf^e Solbafen an einem beutfc^en ©olbaten-
ba\l^ in 90^itau teilnehmen.

KNIHbVNA
'
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^ahet berOOQeftfronf, ©cncral @urfo, in bem anberen bat bcr Ober-

befc^fe^aber an ber Sübfront, ©encral QSrufftlott), um Snt^ebung

»Ott feinem Soften, ^eibe begrünbeten t^re ©efuc^e burc^ ba^

©reinreben ber 6fatt)ett!ommijTare in ftrafegif(f)e 'Singelegen^eiten;.

burc^ beren ®efinnung^fd)nüffelei, bie jebe ©if§iptin untergrabe.

@utfcf)fott) hat fte, au^ £iebe jum Q3aterlanbe i^r fc^n^ere^ '^mt

n?eiter§ufü^ren. €r fetbft aber legte am \2.JJlax fein ^mt al^ ^rieg^-

unb SOtarineminifter nieber. 9Im näd)ften ^age trat er auf bem

O^iefenlongre^ ber Q3ertreter ber "S^rontfolbaten^ ) mit einer langen,

^at|)etifd)en 9?ebe auf. Sr fc^ilberte feine gange £eben^gefrf)i^te,

oertt)eilte einge|)enb bei feinen Äelbentaten in 6übafriifa, in ber

93^anbfd)urei unb in ber ©uma unb fd)lo^ mit ber 93er!ünbigung

feinet 9^ürftritt^ : '3)cit93egeifterung i)ahi er am 15. "^CRärs t>a^ '^mt

beö ^rieg^minifter^ übernommen unb in tiefer Q3er§tt)eif(ung über

bie 'i^luflöfung be^ Äeere^ lege er e^ nieber. 9^ur nod) ein'^Bunber

fönne 9Ru^lanb retten öor "Siefpotie burc^ 'i2Inard)ie. (fr glaube an

ta^ fommenbe ^unber.

©ie 9?et)olution rollte mit einem Schlage bie *5rage ber ^remb=
öölfer auf. *5)ie polnifc^e 'Jrage tt)ar burrf) bie beutfcl)e €robe=

rung für 9^u^lanb erlebigt. ®a^ ßanb n)ar üom 'Jeinbe befe^t unb

i)k 93ei)ölferung tt)ollte t)on einer 9lixäh^v rufftfd)er Äerrfd^üft

nid)t^ n>iffen. ®a^er be!reticrte bie 6fatt)ettregierung am 27.'3i}?är5

bie (frrid^tung einer unabl)ängigen polnifc^en 9?epublif. ^ie tem»

poräre Q^egierung ernannte jn^ei ^age fpäter i)k gufünftige ilnab-

l)ängigleit ^olen^ an, befahl bie 93erufung einer ^onftituante in

QBarfrf)au unb fc^enfte bem freien ^olen ©aligien unb ^ofen.

®urcl) 9}Zanifeft üom 20. JJläv^ ftellte bie temporäre 9^egierung

bie "^lutonomie <5innlanb^ n>ieber |)er, ernannte ben liberalen

^) ©icfer 5?ongre^ n)ar baß reine ^^eater. ^tc delegierten Ratten bon

ber ^ront breif)unbcrt, jum 5:cil fc^r merltt)ürbiöe fragen mttQebva<i)t, n)eld)e

bie temporäre 9?egierung 6cantn)orten muf3tc. 9^ad)etnanbcr crf(^icnen

bie 90?inifter auf ber 9?ebner£>ü:^ne unb ftanbcn ben Solbaten 9?ebe unb

'21nfn)orf über 'jragen ber inneren unb äußeren ^olitif, über ©efc^icbfe,

Q3oH^h)irtfc^aft, Strategie unb Solberi^ö^ung. ®ic S^rage, n^arum 9^ifotai II.

nic^t in bie '?>eter»^au(ö=S=eftung gebracht tverbc, um i^n bort bem QSoIfc für

@clb äu geigen, beanttoortete 5?ercnffi bamxt, ba% bie 'Jeftung feine 9J?enögetic

fei. S>ie 'Jrage, toarum ni(^f mebr ©eneralc abgefegt njorben feien, 6eant=

h)orfefe ©uffc^lotuö ©c^ilfc, ©eneral 9^on)i§li: Qß njären bereite 115 ch'

gcfe^f unb bie 9^egierungen ber öerbünbefen 9}?äc^te l^äften fic^ f(^on

barübev befc^toert.
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^^ Q>ta<i)i>tt>xt](i) §um ©eneratgouüerneur in Äclfmgfor^ unb t>m

itod) liberatercn 9^ot>itfd)ett> §um 9}^intfter für finnlänt)ifcf)e Ange-

legenheiten in ^eter^burg. ©amit glaubte fte aEeö getan §u ^aben,

tt)a^ bie "Jinntänber billigem eife J?om freien 9?u^tanb erwarten

konnten. ©ieSOZiniffer njaren ba^er fe^r erftaunt, aU bie "Jinntänbcr

me^r »erlangten, nämtic^ bie ööüige ftaattid)e Unabhängigkeit i^re^

ßanbe^. ®a^ fprad) ber ^n^x<ix ber fo5iatbemofratifc{)en Partei

^innianb^, Senator ^o!oi, am 20. April in brü^fer, 9^u^(anb

fd)tt)er beleibigenber "Jorm au^: „9^u^lanb^ Sieg im ^eWriegc
tt)irb <5innlanb^ llnglüd fein." 3unäd)ft ignorierte bie autonome

9Regierung "Jinnlanb^ bie Petersburger 9^egierungen in grober, ben

©eneralgouöerneur unb beffen Anorbnungen in ^öflid)er ^eife.

*2öaS fie aber nid)t ignorieren konnten, tt)aren bie ruffifd)ett @arni=

foncn im £anbe unb bie rufftfrf)en ©reabnoug^tS im Äafen öon

ÄelfIngforS. 3um ©lücE für bie "^wtnlänber tt)ef)te am ioed ber

^riegSfc^iffe nxd)t mef)r bie AnbreaSflagge, fonbern bie rote <5a^ne.

®ie 'zO^atrofenfomiteeS, bk je^t t)a^ ^ommanbo ausübten, nad)bem

fie bie 9^e^r§a^t i^rer Offiziere ermorbet l)atten, intereffierten fid)

nid)t für bie 9^ed)tSfrage '^innlanbS. 9^ur in fojiale unb it)irtfc^aft--

Iid)c 93ermtniffe mifditen fie fid) oft in läftigerQBeife ein, um jte ju

beffern. 6ie führten mit bem Bajonett bie ac^tftünbige Arbeitszeit

in ÄetfingforS ein, befretierten bie Äebung ber gefellfd)afttid)en

Stellung ber ^reubenmäbd)en unb biftierten ben SO^^ar^tfrauen mit

vorgehaltenem 9^ci)olt)er bie CebenSmittelpreife. 0ie finnifc^e 93e-

t)öl!erung in ^arelien, im QBeften beS ©ouöernementS Oloneg, üer»

langte ben ftaatlid)en Anfc^lu^ an <5tnnlanb. Sie fd)lo^ bie ruffifd)en

Si^ulen, »erjagte bie ße^rer unb crfud>te bie lanbfremben ^open
um if)re Abreife.

^ie temporäre 9^egierung »erfprad) allen anberen <5rembt)ölfern

beS 9^eic^eS freie Selbfti)ern)altung im freien 9^u^lanb. ©od) i^nen

bünfte bieS @efd)en! allgu gering. 9^ur eine n)eitge^enbeAutonomie

tnit eigenen Gruppen unb mit eigener <5tnan§i)errt)altung könnte ftc

t)ielleid)t befriebigen. ©ie mit rufftfd)en StaatSgelbern gefpeiffen

nationalen <5lüd)tlingS!omiteeS in Petersburg t)ern)anbelten fid)

ptö^lid) in 9'^ationalräte, ftellten politifc^e ^orberungen unb »er-

liefen i^nen burd) 93eranftaltung nationaler Solbaten-- unb 93oKS-

aufjüge 9Zad)brud. (Srftaunt fa^en bie 9}Zinifter gu, tt)ie ^aufenbe

»onSO^^ännern im ArbeitSrod ober in ruffifd)er Uniform, in 93eglei»
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tung ifjrcr ^vautn, 5?tnbcr, mit blau»gelbcn, blau'fc^tt)ar5=it>ci^en

ober anbeten unbe!annten ^al^nen, in georbneten 3ügen burc^ bic

6fra^en ber rufftfd)en Äauptftabf jogen, in unt)erftänbUd)er (opxadje:

Cieber fangen unbÄoctyrufe auf bie'Jrei^eiti^^reö £anbe^ aufbrachten.

^ud} ben rufftfrf)en ^ü^rern ber Sfan)ettregierung ging c^ n?iber i^r

nationale^ @efü|)t, ba^ ha^ 6elbftbeftimmung^red)t ber Q3öt!er, ba^ fte

mit ^at^oöt)er!ünbet|)atten, in imponierenben ^rotcfüunbgebungen

gegen rufftfc^ e 3tt)ing^errfc^aft aufbem 9'^ett)fEii-^rof^eft ftc^ äußerte.

Q3on ^eter^burg au^ brang ber 9?uf jur nationalen Sammlung

in bie einzelnen ©rengmarJen unb fanb bort kräftigen 'JÖiber^aü.

Q3om 9^igaer 9}Jeerbufen bi^ 5um Stillen ^itan regten ftc^ bie

^rembftämmigen unb begrüßten bie <5rei^eit, tt)ie fte fte öerftanben:

2oi öon '^eter^burg 1 9lationale ^ongreffe njurben berufen, tt)clc^e

<59a^len in ßanbe^regierungen öorna^men. 'Sluf bem 9^at^au^ in

®orpat tt)urbe am 23. ^ät^^ bic blau--fd)tt)ar5--tt)ei^e ^af)r\t Sefti^

ge^i^ ; in 'JBolmar bilbetc ftc^ am 25. ^äxi eine 9^egierung öon

£att)iia, al^ einer autonomen ^roöinj beö9'^ufftfc^en9'^eid)e^. "iHber

fd)on am IS.'iHpril forbertc in 9^iga ein ^ongre^ lettifcl)er 93olfe»

fc^ulle^rer bie Souveränität Cettlanb^. ^m 26.^är5 öerfünbete ein

litauifc^er ^Seim" in ^etcröburg bie '^lutonomie i?on £ietui)e, ba^

jurjeit öon beutfd)en ^rup|)en befe^t iuar. 3nS!}Zinff »erlangte ein

tt)ei^rufftfd)er ^ongre^ am ll.^pril eine autonome '^Belorufftia.

3n Äiett) trat bie ufrainifd)e 9^aba jufammen, um bie alte Selb-

ftänbig!eit h)ieber ^erjufteEen, tt)el(^e bie Petersburger 93ureau-

!ratie im 18. Sa^r^unbert i?erni(^tet ^attc. '^Bo ©enfmäler ^ati^a-

rinaS II. ftanben, ba ftürgtc baS Q3ol! fte um. *2luc^ Stol^pinS

Stanbbilb in ^ien? erlitt baSfelbe Si^irffal. ©ic u!rainif(i)en SoU
batenJomiteeS t)i^en überall, in Petersburg, 9^iga unb "Sünaburg

ebenfo tt>ie in ^iett) unb Obeffa, bie blau--gelbe flagge unb öer-

langten bie "Formierung nationaler 9^egimenter. 3|)rer "Jorberung

mu^te ftattgegeben tt)erben, benn bie 3a^l ber uifrainifc^en Solbaten

im rufftfrf)en Äeere betrug 900 000. ®ie 9Rumäncn, ©ruftner,

<2irmenier unb bie 93ergi?öl!er be§ ^aufafuS, bie Tataren im ^au-

fafuS, in ber ^rim unb an ber'JBolga, bie 93afcl)Jiren, ^fd)eremiffen,

<3}Zorbtt>inen, '^Botjafen, ^fd)utt)afd)en, ^irgifen, aud) bie 93uriaten,

bie am 26. "^Ipril in SrfutSf il)ren nationalen ^ongre^ abhielten

— fie alle forberten nationale £anbtage, nationale Äeere, nationale

^inanjvcriijakungen.
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^ic Umpoxäxt 9xcgicrung fa^ nur bic ftnntanbtfd)cn unb uifraint«

fd)en ^cftrebungcn afe bebro^Iid) für bie (?tnf)cit be^ Q'^cic^e^ an»

Wogegen rechneten jte t>a^ 93ertangcn bcr anberen "Jrcmbftätnmigen

nac!^ nationaler *2Iutonomte gu ben ^nafürUd)en @eburt^tt)c^en be^

freien 9?u^lanb^", bie batb übertvunben n)erben tt)ürben.

®ic 9^et>otution entfeffetfe eine gro^e 93auembert)egung unter bem

alten Kampfrufe ^£anb unb ^rei^eif ". (EnbeSO'Järs erhielt bie 9^e»

gierung genaue 93eric^te über ©üterjerftörungen unb 93er^aftungen

t)on ßaubpoligiften, '^Igrononten, ©ut^beft^crn unb ßanbmcffcm

burc^ örtli(i)e 93auern!omiteeö. ©iefe 9Rad)ric^ten ^ja^en fo tt)enig

ju bem 93ilbe einer freiheitlich) en ^nttt)ic!lung ruffifc^er Kultur, ba^

bie 9^egierung fte juerft ignorierte, ^ann befc^lo^ fie, bie "^Igrar^

Unruhen burc^ ein ,ßanb!omitee 5u liquibieren". €^ fodte öon

*^eteröburg au^ alle Streitigkeiten gt^ifc^en 93auern unb 9^id)t»

bauem fd)lid)ten unb gleid)5eitig ein 'iHgrarproieft für bie §u!ünftigc

Äonftituante aufarbeiten, ^amit t)erfd)ob bie 9^egierung bie (fnt»

f(!^eibung ber n)id)tigften ^rage, ber ßanbfrage, auf unbeftimmte

Seit.

©aöfelbe tat bie ^abettenpartei, beren 93ertreter jtd) am 7. 'Qipvxl

flege^fro^ im 'Petersburger 9}Zid)ailon)t^eater jum VII. 'Partei-

fongre^ öerfammelten. "Sie ^ahitttn unb bie „Nowoje Wremja"
l^atfen i^re 9R ollen öertaufc^t. '^Bä^renb 1906 in ber erften 0uma
bie ^abetten bie 3tt)angSenteignung beS ©ro^grunbbefl^eS geforbert

Ratten unb bie Seitung i^r 93erlangen mit Äo^n unb 6pott bekämpft

^atte, erflärte je^t baSfelbe 93latt eine ©üterenteignung für eine

StaatSnotn>enbig!eit, unb bk SO^e^rf>eit beS Äabettenfongreffe*

fprac^ flc^ gegen eine berartige rabifale Cöfung ber brennenben

Agrarfrage auS. (Sinftimmig befc^loffen bagegen bie 400 *21bgeorb-

neten ber Ortsgruppen bie Q3ertreibung beS ^einbeS auS ben ©renjen

9Ru^lanbS, ben ©turg beS „abfolutiftifcl)en SmperialiSmuS" in

®eutfd)lanb unb bie Srric^tung einer bemofratifc^en 9^epublif in

9Ru^lanb burc^ bie ^onftituante. 9^o(^ am 15.9}^ärs tt)arenbie

•Jü^rer entfd)ieben für bie 93eibe^altung ber monar(i)ifcf)en 6taatS»

form gen)efen, je^t, nac^ brei'2Borf)en, beantragten jie felbft, ixx^ biefe

Pongefflon ber öffentlichen 9}?einung gemacht n^erben muffe. 9}til>

iu!ott) gab bie öon ber 6fan)ettregierung geforberte SrJlärung <xbr

ba^ 9^u§lanb nac^ ftegreid)er ^eenbigung beS Krieges !ein frembeS^

£anb anne!tieren merbe, ®ann öerfünbete er bem aufjubelnben ^on»
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gre^, t><x^ ^onftantinopel mit bm 90Zeerengcn an 9^u^tanb fommen

juerbe. Reifer begeiftertc er bte 93crfammlung mit ber 93e'^auptung,

tKi^ „nid)t allein 9^u^lanb, fonbern bie gange ^ett ber Stimme ber

^abetten in '^eteröburg iaufd)e". ßine britte 3tIufion t)erfud)te

bcr 9}?inifter 9^e!raffott) ju jaubern, ber treu^ergig »erftc^erte, c^

i>eftänbe feine ©oppelregierung unb bie Kontrolle be^ ^abinett^

t>uvd) bci^ (ffeJutitJfomitee beö 9iate^ ber 'Petersburger Arbeiter»

xxnb 6otbatenbepxttierten märe nü^tid) unb angenehm. ®em miber-

fprad) 9^obitfct)en> in einer fulminanten 9^ebe. Suerft befc^impfte

er^il^elm IL, bann ftedfte er SOZiljufomS ^riegSgiete meiter bis jur

Erwerbung t)on *2lrmenien unbCSalijien, unb jum Sd)tu^ bornierte er

gegen t>m Petersburger 6famett toS. ^U t>orftd)tiger 9}iann— er

tt>ar aud) '^J'Zinifter — nannte er i^n nid)t beim Flamen, ^ber bie

^erfammlung loerftanb, men er unter ben „fred)en £euten" meinte,

„bie ftd) als Q3ertreter beS gangen großen ruffifd)en Q3olfeS auf»

fpielen", unb bereitete i^m eine ftürmifc^e Oöation, bie ISSO^inuten

lang bauerte. 0ann go^ ber Q3ertreter ber Orenburger Ortsgruppe,

bcr ^atare SO'^ad)ffubott), "^Baffer in bm beraufrf)enben^ein. 3m
9Ramen t)on309^il(ionen'3Ro^ammebanern im9^ufjtfd)en9'^eirf) unb

im *2luftrage t)on anbertf)alb'3}Zillionen mo^ammebanifd)er 6olbaten

tm rufftfd)en Äeere erklärte er, ba^ fte eine Q3ertreibung i^reS Kalifen

ouS feiner Äauptftabt, eine '2lbnal)me beS ÄalbmonbeS öon bcr

<3op{)ienmofrf)ec am 93oSporuS nid)t bulben merben. Empört äifcl)ten

bie ruffifd)en ^abetten ben 'Jrembftämmigcn auS, ber fie jä^ auS ben

fd)önftcn träumen ri^. ®ic ^litterrt)od)en ber 9^ct)olution n?aren

^u €nbc.

•S>er t)on5:fc^rf)cibfe unb^erenffi am 15.9}Zär§ 1917 im^aurifd)en

Calais begrünbete 9^at, Gfamett, ber *2lrbeitcr-- unb 6olbatcn»

beputierten fd)n)oU f^nell gu einem 9^iefenparlamente an, SmSD^ärg

^üi)lU eS 2000, im ^pril 3000 ^bgeorbnetc, bie gu einem drittel

loon <5abri!arbeitern, gu §mei drittel öon Sotbaten bcr Äauptftabt

gewählt ober aud) niciyt gemä|)lt maren. ®cr ßfamett erfe^te bie

®uma, bie mit bem 6iege ber 9^et)olution i^ren 5ffentlid)red)tlid}en

€f)ara!ter »erloren i)atU. 6ie burfte nur gu privaten 93efpred)ungen

jufammen!ommen, menn in il)rem Äaufc baS „Q3olfSparlamcnt*

gerabe feine 6i^ung abf)ielt. ®aS (ffcfutiüfomitee beS 6fatt)cttS
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bttbctc bic 9^cgicrung. <S)a alte au^ ben 93crgtt)cr^en Sibirien^

befreiten ober au^ i^ren au^tänbifc^en ^fplen nad) ^eter^burg

eilenben ^ü^rer ber reüoluttonären ^arteten 6t$ unb Stimme im

regierenben *i2Iu^fd)uffe »erlangten, fo frf)n)oü bie 3a^t feiner ©lieber

mit jebem SDZonat an unb betrug im 9}Zai bereite 70. Unter i^nen

berrfd)tcn bie menfd)en)iftifd)en Sogiatbemoltaten unter ^frf)d)eibfe

unb Äimmer (Sfucbanon?) i)or. ^lö ber 93egrünber ber rufftf(i)en

6o§iaIbemoi^ratie, ber '2)ienfd)cmift ^tec^anom, am 13. "^tprit au^

@enf in ba^ befreite Q3aterlanb äurücl^e|)rte, fo mürbe er mo:^I mit

3ubel in bie ^^egierung aufgenommen, erhielt aber nid)t ben erf)offten

Q3orfi$, bm ber ©rufmer ^frf)d)eibfe i^m nic^t abtreten moüte.^)

Äanb in Äanb mit benSiJJenfctyemiften gingen bie 6oäiatret)oIutionäre

unter ^fc^ernom, einem 93egrünber biefer Partei, unb bem ©ruftner

Seretelli, ber aU *52lbgeorbneter ber §n)eiten "Suma bei i^rer ^uf=
löfung t)erf)aftet unb na(^ (Sibirien t)erfd)i(Ä morben mar. ®rf)mäc^er

nod) aU bie ^rubomiü maren anfänglich bie 93olfc^ett)iften i:)ertreten.

Q3on i^ren ^üf)rern befanb ftd) im 9}^är§ unter ben 9?egierung^»

männem nur 9^ad)amife^, ber fid) aber ©teftom nannte, um nid)t

burd) feinen unruffifd)en 9Zamen bei ben 9?uffen ^nfto^ 5u erregen,

^m 22.SSKärä begrünbete er bie Seitung „Prawda", bie unter ber

S(i)riftleitung be^ bi^bß^^Qc« ©e^eim^otijiften ^fc^ernomafom mit

(Erfolg bm 93oifd)emiött)u^ in ber Petersburger "Slrbeiterfdiaft ver-

breitete.

6cf)neü entmidette ftc^ eine Sfamettbureau!ratie, bie in i^rer

Organifation an bie SOf^oSfauer ^rifafe (9}?inifterien) beS 17. Sa^r--

^unbixt^ erinnerte, in i^rem ©ebaren ben §arifc^en ^fc^inomnüen

glid). 9^eben einem 93ureau beS ^fe!utit)lfomiteeS, einem ^riegS=

i^ommiffariat, einer *2lbteilung für internationale 93e§ie:^ungen, einem

.^ontroüfomitee gur £ibermad)ung ber temporären 9^egierung,

einem 6taatS!omitee für Q3o(febiIbung beftanben 3enfurbef)örben

für treffe unb ^ino, *2lbteitungen für Q3erpf[egung, ^ranSport--

mefen, ^oft unb ^elegrap^, Literatur, *=2lgitation, Ääuferöermal--

tung, <5incm5mefen, '2öegna|)me t)on ^raftmagen unb anbere kleine

^) 3n bürgerlichen Reifen tt)urbe ber iuo^t unbegrünbefc 93erbac^t au^«
gefpro^en, baß bei ©ruftner 3:fc^(^etbfc ni(^t auä ©^rgeij ober 9}?aci^tgicr

bie ßcifung fcft^ielt, fonbern ouä einem gans anberen, geheimen ©runbc.
(gr njotlte angeblich burc^ fein unftttnigeö^^ßatten ben Untergang beö 9^iiffifc^cn

9^eic^eö herbeiführen, bamit fein Q3aterlanb im 5?au!afuö fi(^ gef^d^erfcr

llnabbängigfeit erfreuen fönnte.

ö. $ebenftröm ,@eic^id)te Kufefanb« 21
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<2lvtföabcn.^) "Sic 9xegterung ctne^ großen 9^cic^e^ burrf) bic Q3er=

tretcr bcr ©arnifon unb ber '21rbeiterfd)aft einer (5tabt tr>ax gu

tt)iberfinnig, al^ ba^ e^ bie "Jü^rer nid)t aucf) ernennen mu^en. Sie

beriefen ba^er bie 93ertrefer ber in anberen 6täbten begrünbeten

6fan)ett^ Su einem ,3ürufftfd)en ^ongre^ ber "i^bgeorbnefen ber

•iJlrbeiter^ unb Sotbatenräte" ein. ^m ll.^pril öerfammelfen ftcf)

int ^aurifc^en ^alai^ "Slbgefanbte i?on 85 £fatt)eftö unb öon allen

•^Irmeen be^ 9?eid)e^. €^ tt)urben fel^r öiele 9Reben gel^atten, bie

aüe großen 93eifaü fanben. 93egeifterung rief ber "iHuöfprucf) eine^

^rmeeüertrefer^ ^erüor: „9^a(f) 93eenbigung be^ ^riege^ tt)erben

n>ir Solbaten mit ber'Jlinte in ber Äanb'iRu^tanb ©efe^e geben."

'Sllle t)on^f(i)d)eibfe Vorgelegten 9vefo(ufionen tt>urben angenommen.

'5)ann gingen bie *2Ibgeorbneten nad) Äaufe ober an bie ^ront, unb

bie Petersburger <5abri!arbeiter unb ©arnifonfolbaten regierten

9^u^lanb weiter, ®aS öon it)nen „lontroUierte" 9}^inifter^abinett

beö dürften £n)ott) be^anbelten fie, mie bisher, aU eine i^nen unter=

fteüte 93e^örbe.

3m fefflid)roten ^a^nenfd)mu(i prangte am 16. "iHpril ber <5inn=

länbifc^e 93a^n^of in Petersburg, ^it Äurra unb ^reif)eitS=

gefangen em))fing eine taufenbBpfige 93olfSmenge bie auS i^rem

6cl)tt)eiäer "iHf^l 5urü(ige!e^rten Emigranten llljanon) (Cenin), £una=

tfcl)arf!i, *i2Ipfelbaum (Sinon)ien)), 9vofenfelb (^amenett)), "^Ibramo--

tt>itfd) (^r^lenfo), Seberbaum (9}iartott)), eobelfo^n (9^abef),

<5in!elftein (£itn)inon)), Silberftein (93ogbanon)) u. a. 0er ©eneral--

ftabSc^ef ÄinbenburgS, ©eneral ßubenborff, f>atU i^nen bie 9veife

burc^ ®eutfcl)lanb im plombierten Waggon geftattet, t>a er i^re

^eftrebungen als für 9^u^lanb öerberblid) erad)tete. ®ie "t^bfic^ten

ber rufftfcl)en 93olf(^eh)iften n)aren au(^ bem '^luSnjärtigen ^mte in

£onbon befannt. ©a^er i)ern?eigerte eS bem auS 9^eu^orf in €ng=

lanb eingetroffenen 93ronftein {^xc^tx) bie ^eiterreife nad) 9?u^=

lanb. ^uf 93efe^l ber efatt)ettregierung legte i>a^ Kabinett be^

•dürften £tt)on) gegen biefe ^Freiheitsberaubung eines rufftfd)en

Staatsbürgers energif^e 93ertt>a^rung bei ber britifd^en 9^egierung

ein. Snfolgebeffen erhielt 93ronftein bie 9IuSreifegene^migung unb

1) Q3on bem 93eftc^cn cineö ^oUäcibcparfcmcntö ber ©fan>effrcgicrung

ift bem Q3crfaffer bireft nirf)tg befannt. Seboc^ oerf^icbenc 3:atfa(^en laffcn

ben 66Iug äie^en, bü| ^fc^(^eibfe auc^ eine folc^c '2Ibteitung a\xß früheren

jariffifc^en ©e^cimpoUäiftcn gebilbet ^atfe.
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traf halb nad) £emn in ^etcr^burg ein. ^k Sfait)cttregicrung war

baburd) f)öd)ft bcfriebigt unb bie '2lrbeiterfd)aft ^eter^burg^ be»

gciftcrt.

3nntitten bc^ Ääufergctt)irr^ ber Äauptftabf befanb fic^ ein lufu-

rii5^ au^geftafteter ^ataft. (fr ge()örte ber Primaballerina be^

^aiferlid)en ^b^^ter^, 9}Zaf^ilbe ^§ecäinffa, bie guerft aU JJlätxe^t

9^i!olai0 IL, bann t>erfd)iebener ©ro^fürften SOZiUionärin gett)orben

tt)ar. 3n le^ter Seit it)ar fie bie ^reunbin be^ S^ef^ ber 't2lrtißerie=

t)ern)altung, be^ ©rc^fürften Sergei *3}Zid)aiIon)itfc^, gen)efen unb-

\)atU aU ^Vertreterin ber dreufotfc^en ^anonenfabrii^ unb aU 93 e--

freierin junger SO^änner öon ber 9[Bef)rpflid)t glän§enb üerbient.

9^a(f) ber 9?ei)otution tt)ar fie mit aEen i^ren Sun^elen au^ ^cter^=

bürg t)erfcf)tt)unben. 3f)ren ^alaff erfa^ firf) £enin ju feinem Äau^f--

quartier. ®er 9^ed)t^t)ertreter ber 93eft^erin unb bie ©ienerfc^aft

tt)urben f)erau^gen)orfen unb in ben ^enftemSDZafd)inengett)e|)re auf=

geftellt. ®ie fd)redten @erirf)töt)0Ü5ieber §urüd, bie öergeblid) bie

6taatögett)alt um i:^r €infd)reiten baten. Obne ^rtiUeriebefd)ie^ng

tt>ar £enin^ 93urg ni(^t ju erobern. '21ber o^^ne Srlaubni^ ber

(2fatt>ettregierung konnte bie temporäre 9tegierung feine QSatterie

au^ i^rer ^aferne ^olen. Unb £enin felbft fa^ mit einem ^eile ber

93efa^ung feiner improüiflerten <5eftung im ^fefutiüfomitee be^

9^ate^ ber '2Irbeiter= unb 6oibatenbeputierten ^eteröburg^. Q3on

feinem recjw^^^i^rten '^alaffe auö entfaltete £enin eine gro^gügige

*iHgitation in gan§ 9Ru^lanb. (fr grünbete eine 9^ei^e öon Seitungen

unb entfanbte berebte^anberprebiger in anbere (ZtähU unb an bie

•Jront. <S»ort öerJünbeten fie ben auf^ord)enben Solbaten bie frobe

93otfd)aff üon £anb, <5rei{)eit — unb "^rieben burd) Äerrfc^aft ber

93olfcbett)iften in aüen6fan)ettö. '^k erften 9?epubtifen, bie fid) nad)

£enin^ Programm bilbeten, njoren ^ronftabt unb (5d)tüffelburg.

3n beiben n)urbe bie "^^iftatur beö Proletariats erklärt, bie fe|)r halb

in eine <2d)redenS:^errfd)aft ausartete. Sd)Iüffetburg regierten

840 Suc^t^uSler unb übten nebenbei i^r früheres (Seh)erbe <xu^.

®aS biSf)erige (Sefängnis erhoben fie §um O^egierungSft^ unb unter»

nahmen t)on bort aU befotbete unb uniformierte QSotfSmitij inSOftiti^

tärautomobilen erfolgreich; e Q^aubjüge in bie Umgebung unb 9^ad)tS

aud) hxi nad) Petersburg binein. ^eit bebro^ticber toax bie ^ron=

ftäbter 9}^atrofenrepubiif, bie über bie 93altifd)e ^totte mit i^rcn

großen @efd)ü^en verfügte. 3m ßaufe beS 9}?aimonatS erlangten
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bic 93oifd)ett)iftcn bic Äerrfc^aft in bm 6fan)ctt^ »on Sarij^n,

ßfamara, dfjerfon unb steinen 6täbfen. 3m Sunt tt)aren c^ bcrcitß

37 "xRepublÜen, bie rt)cber auf £tt)ott) noc^ auf ^fc^rf)eibfcf) orten, fon=

bern nur bic 93efc^Ie ßenin^ beachteten. Senbboten au^ ^ronftabt

cnffeffetten am 20. 3uni eine SCJZeuterei ber <3}^atrofen ber 6d)tt)ar5=

meerflotte. <5)em Jommanbierenben ^bmirat ^oltfc^af n>urbe ber

6äbet abverlangt. 93ei ber Kapitulation t)on ^ort '2Irtf)ur Ratten

bie Sapaner bem Kapitänleutnant Kottfc^al in *2lnbetrarf)t feiner

^apferJeit ben Gäbet äurüi^gegeben. Se^t tt)arf er i^n in^ 'SJZeer.

93ei ber HnJenntni^ be^ *5Hu^tanbe^ über 9^u^tanb beftanb bort

bie altgemeine Überjeugung, ba^ t)om Sari^mu^ befreite 9^u^tanb

tverbe mit »erboppettem €ifer ben Krieg fortfe^en. <5)a^ tüav aurf)

bie e^rti(i)e "^Ibfic^t ber temporären 9^egierung. 3eboc^ bie ßfan^ett»

regierung trug fid) mit bem ftotjen ©ebanfen, fte rt>erbe ben^ettlrieg

burd) einen gerect)ten ^rieben o^ne *2tnnefionen unb o^ne Kontribu--

tionen beenben unb großen 9^u^m unb ^ant bei atten Q3ötfern €uro=

pa^ ernten, ^uf 93efe^t ber Sfamettregierung t)er!ünbigte am 9.'2lprit

t>a^ Kabinett, ba^ freie unb friebfertige 9^u^tanb n)erbe auf atte

^roberungöptäne i)er5id)ten. ®iefe amttirf)e €r!tärung erregte in

Bonbon unb in ^ari^ bie 93efürc^tung, ta^ bie temporäre 9^egie=

rung einen 6onberfrieben f(i)tie^en !önnte. Hm ben Streifet an

9^u^tanbö 93ertrag^treue 5u jerftreuen, beteuerte SlKitjulon) in einer

9^ote öom 1. 'Wax ben feften 93efd)tu^ ber 9^egierung, ben Krieg hi^

gur 3erfd)metterung 'S)eutfd)tanb^ n)eiter5ufü|)ren. <S>agegen er^ob

t>k Sfatt)ettregierung ^infprud) unb befaßt bie fofortige ^nttaffung

be^ ^u^enminifterö 9}^itiufott). ^U fte »ermeigert n)urbe, rief

^fd)d)eibfe bie ^rbeiterbataittone ^erbei. "^Zlm 3.9}Zairüdten fte an,

fperrten bie im '^OZarienpatai^ i?erfammetten SOZinifter bort ein unt>

bemonftrierten fd)reienb, fc^impfenb, fd)ie^enb auf ben Strafen für

ben ^ettfrieben. Kabettifc^ gefinnte 93ürger anttt)orteten mit

©egenfunbgebungen für Krieg unbSD^itjufon). ©er im 9}Zarienpatai^

eingefct)toffene 9}Zinifterrat tetep^onierte an bie Sfatvettregierung im

^aurif(^en *^atai^ unb hat fte um bie ßntfenbung i^rer Q3ertreter,

um gemeinfam bie £age su beraten unb ben bro^enben 93ürgerlfrieg

5u i?er|)inbern. ®ie ©rufiner ^fd)c^eibfe unb 9^amfd)in)iti erfd)ienen,

hörten bie (Sritärungen unb ^ntfc^utbigungen ber rufftfd)en9)^inifter

an unb befaßten 9?^itiu!on), feine 9^ote öom 1.9}?ai in <5orm einer

(^rtäuterung gu i^r 5u be^at) ouieren. '5)a^ gefd)a'^ am 4. 9}Zai unb
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bie bctt)affnctcn 'Slrbciter lehrten in bie ^ühxxUn jurüd. ®ie „'^h'

tcilung für internationale ^Sesie^ungen", tok fid) ha^ ^u^enmtni=

fterium be^ 6fatt)ett^ nannte, erlief am S.'^JZai eine fcf)arfe 9^ote an

bie »erbünbeten '3}^äd)te, bie jebe "Slnneyion^poUti! t)erurteilte. 91m
H.SO'^ai t)eröffentlic^te ber 6fatt)ett einen t)at^etifd)en "iHufruf an

alle ßojiaUften ber ^ett ; Proletarier aller ßänber bereinigt cud)

gu einer ^onfereng, bie Suropa ben "^rieben biffieren n)irb auf ©runb

be^ 6elbftbeftimmung^rec^tö ber Q3öKer o^ne£anbraub unb ^riegö»

[teuer.

Unter bem Sinbrucf ber Stra^enmanifeftationen am 3. unb 4.S0'^ai,

bei benen unben)affnete ©emonftranten Q^töUt n^aren, Ratten 9^obö»

jan!o unb £tt)ott) bem 6fatt)ett ben Q3orfd)(ag unterbreitet, ein

fabettifd)=fo5ialifiifd)e^ ^oalition^minifterium gu bilben. 3h>ei

*2öod)en lang bauerten bie 93er{)anbtungen unb breiten an ber ^er=

fonSO'^ilju^on)^ gu fd) eitern, ber bie Leitung ber au^tt)ärtigen ^oUtif

nid)t au^ ber Äanb geben h)otlte. (?r hoffte auf t><x^ Singreifen be^

britifd)en 93otfd)after^, aber ^fc^c^eibfe war ftär!er. ®ie Nabelten

liefen i^ren <5ü^rer fallen. Stol§ lehnte ^JZiljuJott) ben xi)m öom
Sfaujett angebotenen Soften be^ ^ultu^minifterö ah unb »erlief b^n

•EÜiinifterrat. SOcit i^m aud) ©utfc^f ott>, tt)eil er an ber 9Rettung 9^u^=

lanb^ öerjnjeifelte. ®ie übrigen ^abinett^glieber blieben, ^erenffi

tt)urbe ^riegö= unb SD^arineminifter, gugleid) ba^ eigentliche Sbaupt

ber temporären 9^egierung. ^erefd)tfd)en!o tt)urbe ^u^enminifter

unb übergab ba^ fd)n)ere "^^Imt eine^ £eiter^ be^ '^xnan^)x>t\in^

Sd)ingarion), ber feine bi^^erigen Obliegenheiten bem 6o§ialret)o=

lutionär ^fc^ernort) abtrat. Suftigminifter tt)urbe ber 6o5ialreJ?c=

lutionär '^erett)erfett). Um nod) brei ©ogialiften unterzubringen,

h)urben t>ier neue ^cinifterien gefd)affen: für Q3erpflegung ((Eo§ial=

revolutionär ^efc^ed)onott>), *l21rbeiterfd)u^ (Sojialbemofrat 6fo=

bclcit)), ^oft unb 5:elegrap^ (©ogialreoolufionär Seretelli) unb

Gogiale "Jürforge (^abett ^ürft 6d) ad) ottjffoi). Seboc^ ba^ hx^=

:^erige Q3er^ältni^ 5rt)ifd)en bem 6fatt)ett unb bem Kabinett blieb.

9^ur bie 3a^l ber '^lufpaffer war vermehrt tt)orben. "Jürft £tt)ott)

tt)ar bem 9^amen nad^ "^yZinifterpräfibent geblieben. 93e!ümmert

^örte er bie langen 9^eben be^ neuen £anbtt)irtfd)aftöminifter^

^fc^ernon) an, ber bie 3u!unft im rofigften £id)te fa|>, bie 93auern

burc^ eine 9?unbreife beglüden unb bie "iZlgrarreform nid)t t)on oben,

fonbern t)on unten burd)fü^ren tt)ollte. ®a^ gefd)a^ bereite.

VKNIHOVNA
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"Stuf bem £anbc organifierten felt)ft^eri;Ud)e 93auerntomitee^ bte

gntetönung be^ ©ro^grunbbeft^e^. Äierbei mürben öietfac^ Ääufer,

©arten, 3ud)tt)ie^, 6aaf!orn, 9}Jafd}inen unb fonffige^ 3ni?entar

äwecfto^ §erftört, an Stelle ber <5ruc^ttt)e(i)felfolge ©reifelbern^irt»

fc^aft ober ^elbgra^n?irtfc^aft toieber eingeführt. "^In manchen Orten

prügelten fid) ätt)ei9)Zir^ um ba^felbe ©utölanb, auf tt)etd)eö beibe mit

gleicl)em 9Re(^t ober ltnre(^t ^nfprud) er^^oben. ^a^ £tol^|)in^

•Slgrarreform — bie ®fatt)ettregierung ^ob fie burd) ^efret t)om

5. 'Qipvii auf — in langjähriger '2lrbeit mü^fam gefd) äffen, tt>urbe

faft überall im ^rü^ling 1917 mieber üernid)tet. 'i21ber au^er £anb

unb ^rei^eit, bie er fid) genommen i)atti, »erlangte ber 93auer t>a=

|>eim unb im 6d)ü$engraben ben ^rieben. ®eö ^riegeö tvax er bitter

fatt gen)orben, feinen 3med konnte er nid)t »erfte^en, mu^te üielfad)

nid)t einmal, mer eigentlid) ber "J^i^b auf ber anberen Seite ber

^ra^töer^aue fei. ©ie einzige 'Partei, meld)e bie (Erfüllung biefer

britten bäuerlid)en <5=orberung i?oll unb gan^ gufagte, meldte gleict)=

geitig bai 9^auben, ^lünbern. Saufen ber t>on ber "Jront aU „Hr--

lauber" ^eimflutenben Solbatenmaffen at^ „notn^enbige 93egleiter--

fc^einungen ber9^et>olution", jaal^ bie „9^et)olution felbft" begrüßte,

n)ar bie Partei £enin^.

0ie ungeheure 9DZe^r^eit be^ ruffifc^en Q3olfe^ »erlangte bie €in=

fteöung beö ^riegeö. 3u i:^rem Q3er|)ängni!^ ^aben ujeber bie ^ül^rer

ber^abetten, "Jürft £n)om unbSOZilju^ott), nod) bie Sogialreöolutio--

näre ^erenffi unb Seretelli, nod) bk 9}Zar5iften ^le(^anott) unb

^fd)d)eibfe bie^ elementare <5rieben^bebürfniö be^ 93ol!e^ ernannt.

®er britifc^e 93otfd)after in ^eter^burg fe^te alle Äebel — 93er=

l^ei^ngen unb "Srol^ungen, ^funbnoten unb Q3erfid)erungen — in

93en)egung, um bie fü^renben 9}Mnner in ber fo§ialret)olutionären

unb fo5ialbemoh'atifd)en 'Partei bau on gu überzeugen, ta^ 9Ru^lanb

öon neuem bie Offenfn?e ergreifen muffe. ^^ gelang. 3um Öber--

befe^lö^aber beftimmte Sir 93ud)anan an Stelle öon "i^llefeiett) ben

Sieger üom 3a^re 1916, 93rufftlom (3. 3uni). ^erenffi, ber aU
•iZlbgeorbneter am 28. Februar bie ©uma §um fofortigen ^rieben^=

fd)luffe mit 0eutfd)lanb aufgeforbert f}am, ber nod) am 19. ^pril

al^ Suffiäminifter ^reffet>ertretern ber (Entente ben 93eräic^t auf jebe

Sroberung^potitil nac^brüdlic^ empfohlen ^atte, bereifte je^t aU
^rieg^minifter bie "^ront unb prebigte ben "^Ingriff^lrieg gegen

®eutfd)lanb. ^ud) ^fd)c^eibfe^ ©efinnung^genoffe Sfud)anom, ber
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1916 in einem ioielbead)teten 93uc^e bie ^rage „^arum führen mv
Ärieg" im ftreng maryiftifc^en 6inne unterfuc^t unb ba^in beanf--

tt)ortet ^atte, ba^ bie öon ber bürgerlichen treffe üer^errlid)ten

Ärieg^siete 9^u^tanb gar deinen @ett)inn bringen können;— aud) er

fiel um unb prebigte je^t „ben fd)onungötofen ^ampf gegen ben

beutfc^--öfterreic^ifd)en Smperialiömu^, mit bem fein "Jriebe unb

leine 93erftänbigung möglid) fei".

^uf ^erenfüö 93efe^l begann am L 3uti bie gro^e Offenftöe. 6ie

öerfagfe t)öltig an ber 9^orb-- unb'^öeftfront. '^n üiekn Stellen ifam

e^ überhaupt nid)t gum Q3ormarfd), tt>eil ein '2}Zeeting^befc^iu^ if)n

»erboten \)atu}) ©ort n)o ein *21ngriff gegen bie beutfd)en Cinien

unternommen mürbe, fluteten bieSQZannfc^a^en fd)nen mieber iuxixd,

©ie Offiziere flehten i^re 6oibaten an, einige Inieten öor i^nen

nieber: Q3orn)ärt^ gegen ben <5einbl ^Mrrifd) antmorteten bie

Untergebenen: @e^ bu aüein öor, menn bn £uft §um Sterben ^ft.

93iele Offtjiere taten e^ bann and), 9lux einige ^obe^batailtone unb

ein t>on ber £lnterofft§ieröfrau 93o!tfc^ariott) befestigtet ^ma5onen=

bataiUon taten tapfer if)re ^flirf)t. Sie maren gu menig, um ettt)a^

au^ric^ten su können, dagegen errangen bie 'tHrmeen ber Sübfront

in ©atijien einen Sieg nad) bem anberen. ^erenffi begeifterte bie

Sturm!oIonnen, inbem er mit i^en gufammen ing 'Jeuer ging. <3)ie

Öfterreid^er tiefen eitenb^ baöon, gemattige 93eute an Kriegsmaterial

btn 9^uffen übertaffenb. Kornitott), ber frühere OberbefeStSf)aber

i)on Petersburg, eroberte StaniStauS unb Katuc§. ßeiber geigte fid)

^ier bie ©ifsiptintoftgleit ber Gruppen in mitbem ^^auben unb

SSJ^orben. ^ad} einem 95eric^te t)on (Sutfd)!om :^auften am 11. 3uti

bie 9^uffen in Katucg mie bie tür!ifd)en ^fd)erfeffen unb Kurben in

•Slrmenien.^) 'S)ie Offtjiere maren nic^t imftanbe, bie 9^ieberme$e-

tung me^rtofer (^inmo^ner, bie Sc^anbtaten an grauen unb Kinbern

5u binbern. ®ie „Wetschernoje Wremja" be^uptete fogar, ixi^ bie

ÄanbtungSmeife ber 9Ruffen in StaniStauS „ebenfo fd)anbbar mar,

mie bie ©reuettaten ber'3)eutfc^en inßömen, 9^eimSunbKatifd)".^)

*) 3n 9l{Qa »crbof eine Q3erfammlung oon Solbaten unb ®ienftmäb(^en

am 3. SuU bie geplante Offenfiöe. 6ie fanb ntc^t ^iatt

*) ©utfc^fon) in ben „Birshewyja Wedomosti" i>om 8. "iyuguft.l

3) ^m 3. "^luguft 1914 rüdtte ein beutfc^eö OSafmöon in 5^atif^ ein unb

na^m einige rufftf^e 93camte gefangen. ®ie Petersburger "treffe brachte

eine auöfö^rlid^e Säuberung i^rer „Grmorbung bur(^ bie entmcnf(^ten

©eutfc^en'' unb beö QOßebnagenö ber <2öitn)en unb QBaifen. Obtr>o^\ bie oer-
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51m 15. 3uli tarn bcr ©egenfto^ bcutfc^ei- Gruppen, bie öon bcr

beutfrf)cn ^cftfront in (Siläügcn nad) @aU§ten gen>orfen trorbcn

»arcn. 3c^t folgte 9^iebcrlage auf 9'^icbcrtage. 'JDie ^'terrcic^cr

liefen bic 9?uffen baö on. ^uf ^ro^pferbe gefegte beutfrf)c ^rain»

folbaten jagten gange 9^egimenter üor ftcf> ^er. ^uf ben (2c^re(fen^=

ruf „<5)eutfd)e ^aöaüertel" tt)arfen bei ^arnopot Snfanteriften nid)t

nur bic Waffen unb Patronen, fonbern aucf) bie Stiefeln tt)eg, um
fd^neüer laufen gu lönnen.^)

Se^t ^ielt £enin bie Seit für eine l)eh)affnetc (fr^ebung jur €r=

greifung ber 6taatögert)alt für gekommen. €r konnte auf bie gro^e

SD^e^r^eit ber 'Petersburger '2lrbeiterfd)aft rechnen, bie fid} im

„•iHrbeiterlomitee ber 'Petersburger ^abri^en" eine t>om 6fatt)ett

unabhängige Organifation gegeben fiütU, 'Jluf feiner Seite tvav

je^t baß 3entral!omitee ber ruffif(i)en fo§ialbemolratifd)en ^r=

beiterpartei, n)aren bie "EÜ^atrofen unb bie ^riegSfrf)iffe üon ^rcn=

^tabt, bie 3ud)t^äuSler »on £d)lüffelburg unb mehrere 9^egimenter

ber 'Petersburger ©arnifon. 'iJlnbere fd)n)anften 5tt)if(i)en ßmott),

^fd)c^eibfe unb £enin f)in unb ^er ; nur bie ^ofaJenregimenter n^aren

unbebingt auf feiten ber temporären '^^egierung. 3|)re £age fal^

|)offnungSloS auS, als Cenin am 17. 3uli baS Signal gum "^lufftanbe

gab. '33om '^alafte ber 'Primaballerina leitete er bie'^ett)egung feiner

Äeerfd)aren, bie fid) plünbernb unb fd)ie^enb über baS 3entrum ber

9}cillionenfta bt ergießen, bie '^eter=^aulS--^eflung, <9'?ebaftionen,

93ani^en ufm. befe^en unb auS bm ©efängniffen bie '33erbred)er be=

freien. Sc^on ^aben brei "SDcinifter, unter i^nen aud) ^erenfft, feige

baS 'SBeitc gefud)t, einer, ^fd)ernon>, ift verprügelt morben, als ber

3ufti§minifter '^ere^erfem burd) eine 0o!umentenfälfd)ung bie

£agc rettet. 3n bie ^afernen ber fc^man^enben Q^egimenter mirft

er bie gebrudten „93en>eife", ba^ Cenin im Solbe ber beutfc^en 9\.c=

gierung ftei^e. '3)ie ©arnifonStruppen treten für bie '^Regierung ein

unb nehmen ben Stra^enlampf gegen "^Urbeiter, "^Ocatrofen unb3uc^t=

^äuSler auf. "Slm britten ^age, nad^bem 60 000 '^^ann '33erftär=

fungen öon ber <5rc>nt eingetroffen tt)aren, mirb bcr le^te '2?iber=

l^aftcten Qlmf^perfoncn naci^ einigen ^agen gefunb unb tvo^lbe^altm ju ben

3^rigen gurürfgefc^rt hjaren unb einige rufrtf(^e 93lätter baöon 9^otiä ge-

nommen l^atfen, fo blieb boc^ in ber Überäeugung ber gebitbcten rufftf(f)en

©cfellfc^aff ber „barbarifd^e 9JZorb in i^alif^" eine unumfföpc^e S:affö^e.

^) "EOliftcitung eineö ^lugengeugen, eineö rufftfc^en "Slrfilterieunteroffisicrö,

an ben Q3erfoffer.
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ftanb äcrfprengf, bie ^eter^'^aufe^'Jeftung unb ber ^alaft ber

gro^fürfi(id)ettSD'cätreffe erobert. Centn ift aber au^ ü)m fc^on rec^t=

geittg enttt)ifc^t unb i)äit fid) im Ääufergett)irr ber ©ro^ftabt »er»

borgen. "Sie »on ^ronftabt geifommenen ^rieg^fd)tffe t)er§td)ten

auf eine 93efc^ie^ung ber Stabt unter ber 93ebingung, ba^ ben ge-

fangenen 9}^atrofen ein „e^renöoüer ^b^ug" bemiüigt tt)erbe, n>a^

bic "^Regierung gerne jufagt. ^m ^benb be^ 6iege^tage^ be^

19. 3uli !e^rt ber geflogene ^erenffi jurücf unb fpric^t öor »er-

fammettem 93oK unb 6olbaten gleich einem Äo^enpriefter be^

•Ritten ^eftament^ bm großen <5lud) über ben 93otfc^en)iömu^ au^.

*21ufftänbe in 9^if^mj 9^oh)gorob, 953Iabimir unb ^rementfcbyug

njerben »on Q^egierung^truppen niebergefc^ lagen. Cenin^ gartet

(iegt am 93oben. *21uf bem 9^ett)fifij in ^eter^burg mad)en ^abetten

3agb auf „£enin§p" unb führen fie in bie llnterfud)ung^fommiffion

ber temporären 9^egierung ; in öielen ^abrifen ergreifen bie "iZlr-

beiter i^re bolfc^en)iftif(i)en ^ameraben unb fd)Ieppen fie §ur Unter«

fu(i)ung0!ommiffton ber Sfatt)ettregierung. 5:riump^ierenb öer=

fünbet bie ^abettfd)e „Retsch": „®er 93otfc^ett>i^mu^ ift eine^

natüriidjen ^obe^ geftorben. (fr mar bio^ ein 93iuff, mit beutfc^em

©etbe gemad;t."

^ro^bem ^ro^fi, £unatfd)arf!i unb anbere <5ü^rer im ©efängni^

fa^en, ßenin t)erfc^munben mar/) alle feine „Prawdas" oon ber

9?egierung unterbrücft mürben, fra^ fic^ ber totgefagte 93oIfd)emi^=

mu^ meiter in^ Äeer |)inein, in bem nac^ bem Sufammenbru^e ber

großen Offenfiüe bie Se^nfucf)t nad) <5rieben norf) ftärfer gern orben

mar.^)

*) "2Iuf ©infpruc^ öon 5:fc^emon> na^m ^erenffi ben 93efc^( sur Q3cr»

l^aftung oon ^ro^fi jurüd. '21m 30. Suli crfc^ien Stro^fi in ber Q3erfamm(ung
beö SfaiDcttö unb öerfeibigfe bic 93olfc^en)iffen gegen ben Q3orh?urf, ftc hJären

5Igenten ber beutfc^en 9'^egierung unb Ratten am 17. 3uti ben Qlufffanb

cnffcffeW. ®aS fei beibeö ni(^t hjol^r, erHärfe S:ro^fi, ber ^ufftanb fei öon

felbff entffanben. ^ro^bem h)urbe er unb £unatf(^arfft am 5. "Sluguft öer»

hoffet. Cenin f[ü(^tetc mit "2Ipfel{>aum am 24. Suli nac^ <3JZuffamjafi in

g^innlanb.

2) "2Baö ber einfache 6oIbat unter 93olfc^ett>iömuö ocrftanb, jeigt bie SO^it-

teilung eineö Offisierö an ben QSerfaffer: "Sluf einem Solbatenmeeting im
Sommer 1917 fragte er bic SOZannfc^aft, w<x§ benn eigentlich ein 93olfc^eit)ift

fei, unb erhielt folgenbc 5IntttJort: „Gin folc^er, ber me^r (boIf($e) 2anb be-

kommen h)irb." ^Sci bcrortigcr ?Iuffaffung fonnte nur ein ©ummfopf oon
Solbat nic^t '^Bolfc^emift fein. "Jöie im Äeerc bie öon 5^ercnffi angepriefene
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©renätnarfen-- unb "iHgrarfrage riefen eine neue O^egierung^fHfe

^eröor, <5)ie tem^^oräre Q'^egierung \)attt ^erefrf)tf(^en!o unb

3ereteüi narf) ^ieU) gefanbt, um mit ^rofeffor Ärufd)ett)fli, bem
<5ü^rer ber u!rainifd)en 9^aba (^olUpaxlarmnt) unb i^re^ re--

gierenben ^u^fd)uffe^, be^ „©eneralfelrefariat^", eine Einigung

äu erzielen, ^m 14. 3uti lehrten bie beiben S[)iiniftcr nad) ^eter^--

burg äurü(f unb berid)teten bem Kabinett, ba^ fie bie u!rainifc^e

"S^rage erfolgreich) getöff Ratten. 3m Qf^amen ber 9^egierung, aber

of)ne bereu Q3ollmac^t, Ratten fie bie öon ber 9^aba »erlangte

Autonomie gett)ä|)rt mit eigener 9?egierung, eigenem Äeer, eigener

^inanjöermattung. ^ie fabettifc^en ^inifter tt)aren entfe^t über

bie tt)eitge^enben 9^ec^te unb bie unklare <5affung be^ ^iHutonomie»

gefe^e^. 3n ber Hnftar^eit, entgegneten Seretetti unb ^erefc^=

tfd)en!o, liege bie fpätere 93efd)rän!ung ber gert)äf)rten 9'^ed)te, fie

gebe bie 5DZögtid)!eit einer anberen <2)eutung ber "Slutonomie, aU
bie Ukrainer fie je^t öerftänben. 'S)ie fo5iaUftifd)en 9Jiinifter unb

9^e!raffon) fd)toffen fic^ biefer *21uffaffung an. "^Im 16. 3uti h>urbe

bie "^lutonomie ber Ukrainer amtUc^ »erlünbet. ^U ^roteft t)a=

gegen rief bie ^abettenpartei bie '3[)^inifter 6(i)ingariott), SO^anuitoU),

Stepanott) — er n^ar an ©teile ^onott)alon>ö £eiter t)on Äanbel

unb Snbuftrie gett)orben—, 6(i)a(i)ott)ffoi unb O^e^raffott) au^ bem
Kabinette ah. ©er ße^tere aber folgte bem 9^ufe nid)t unb traf

au^ feiner Partei au^, um SD^inifter ju bleiben. "Jürff ßmott) t)er--

langte bie *i2Iu^fc^iffuttg ^fd)ernom^, ba beffen 'iHgrarprogramm

Q^u^lanb moralifct) unb materiell »ermüften unb einen ^Bürgerkrieg

l;er»orrufen tt)erbe, Sr fönne nicbt mit einem SOf^inifter sufammen--

arbciten^ ber |)artnädig bie ^atfad)e üon ^auernaufftänben leugne,

n)eil fie feinen ©lauben an ben „ungeheuerlichen ftaatlic^en '^att"

„S^ortfü^rung bcö ^rieöcö bx§ gum Stege" s?er^ö^nt tourbe, äetgf ein ©olbaten-
Ucb ber „Okopnaja Prawda" (S(^ü^engraben='3[Ba^r^eif) uom 1.3uni, bag
in freiet Überfe^ung folgenberma^en laufet:

Q3orh)ärfg o^ne Sagen! ^rc^tloö n»eiterfriege!

Qöte man bir gebot. g^äOft bu tobeönjunb,

•Slute o^ne Silagen S^affft bu ^rei^eit^fiegc

^reieffer — 3biof. ilnb — frepierff aU Äunb.

Über beinern ©rabe
5:afelt bann in ^rac^t,

9?u^ig i^rer S>ab^,
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be^ ruffifd)cn 93auem ipibcrfpräc^cn. *5)ic fo5taKftifd)cn SDZtnificr

ergriffen bie gartet öon ^fd)ernott) unb £tt)on) trat aU 'SJZimffer»

präftbent unb Snnenmmifter am 21. 3uli surüd. 'S>en Q3orfi^ im

^Zinifterrat übernai^m ^erenfli, ber aurf) öon ben bürgerlichen

^arteten aU ber ein§tge ffarJe 9}iann angefe^en n)urbe, ber imftanbc

fei, ben 5ufammenbrcd)enben <Ztaat gu retten. €nergifc^ trat er

gegen bie ßo^töfung ^inntanb^ t)on O^u^tanb auf. 3n fc{)roffer ^orm
i^atte bie Äetftngforfer 9^egierung ber Petersburger bie nad)gefud)te

*=2intei^e öon 350 SO^iltionen ^axt üermeigert. Q3ieneid)t, meinte

ä^nifc^ ber Senator ^o!oi am 12. 3uK, tt)ürbe man 100 SDZittionen

SDZar! bem notteibenben 9?u^tanb teilten, bafür ^ätU aber bie

temporäre Q^egierung bie Souöeränifät <5inntanb^ an§uer!ennen.

^U gleid) barauf £enin in '^eter^burg Io^fd)Iug, erlief ber ßanb-

tag in Äetftngfor^ am 19. 3uii ein „9lutonomiegefe$", bü^ in^tt=

tic^ bie ööüige ftaatlid)e Unabhängigkeit be^ £anbe^ bebeutete.

enttäufd)t burcf) £enin^ 9ciebertage, fanbte ber ßanbtag am 24. 3uU
§n>ei delegierte an bie £fah)ettregierung mit ber 93itte um "^In-

erfennung. ^fd)d)eibfe gögerte abftd)ttic^ mit einer "^Intmort, bie

er ^erenfJi überlief, ^m 31. 3uli ertie^ ber 9}iinifterpräfibent ein

9?Zanifeft gegen ben finn(änbifd)en ©eparatiömu^. (fr erklärte in

i^m, ba^ bie 9?ed)te be^ früheren ^aifer^ öon 9^u^(anb unb @ro^»

fürften t>on 'Jtnntanb ni(^t, tt)ie bie "Jinntänber meinten, an ben

Senat unb b^n ßanbtag in Äelfmgfor^, fonbern an bie temporäre

9?egierung unb bie §u!ünftige ^bnftituante übergegangen tt>ären.

*Jluf ©runb beffen befaßt er bie ^uftöfung be^ £anbtage^ unb bie

Q3orna^met)on9^eun)af)(enam 1. Oftober. Itm feinen ^norbnungen

9^a(i)bru(J §u i)erieif)en, fanbte er gteicf>äeitig ^ofafen unb ^an§er=

automobile nad) Äetfingfor^. '5)er Senat in Äelfmgfor^ ignorierte

ba^ 9}^anifeft, ba^ er veröffentlichen fotite, unterbrach) aber bie

Si^ung beö Canbtage^, um nicf)t ben ^ofalen einen "tHnla^ §um
(fin'^auen §u geben. 3m paffiüen ^iberftanbe öer^arrenb, »arteten

bie ^innlänber auf ben Untergang be^ 9^ufftfcf>en 9^eicf)e^, ber i^rer

93erect)nung nad) in ifur§er Seit erfolgen mu^te.

®ie neue QRegierung unter ^erenf^^ ^ü^rung beftanb au^ brei

Sosialreöolutionären, brei Sogialbemo!raten, einem 93olf^fo5iatiften

unb fieben 93ürgerlic^en. 3^re 93ollmac^t erl^ielt fie nid)t, tt>k bie

beiben erften Kabinette, t)on bem <S)umafomitee unter 9?ob^ian!o,

fonbern öon ber Sfan>ettregierung, n)etcf)e fie am 6. 'Sluguft „hc
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(tätigte" mit einer Tarnung x>ox unbemofratifc^en Seitenfprüngen.

3ur „Organifierung ber öffentKd)en SSKeinung" berief ^erenfli eine

„Staatöberatung" nacf) 'HKo^fau auö früheren ©umaabgeorbneten,

au^ Q3ertretern alter Parteien unb be^ Äeere^, au^ delegierten

terfc^iebener @enoffenfd)aften, Q3ereine unb aEer Sfatt)ett^. 93om
25. bi^ 28. "inuguff tagte bie 2500 ^erfonen gä^tenbe Q3erfammlung

im ©ro^en S!)?o^!auer ^^eater, t>a^ öon Gruppen umffeüt n)ar. 3a

fogar Kanonen ^atU ^erenffi auffahren taffen, benn auf '^inorbnung

cinc^ bolfc^ett)iftifrf)en @e|)eimifomitee^ tvax bie 'Mü^tautx "iHrbeiter^

fd)aft in einen ^roteftftrei! gegen bie Staat^beratung getreten.

6orge um bie Suifunft be^ 9^eid)e^ gab ben ©runbton für attc 9?eben

ab. 3n bieten ertönte ber 9^uf nac^ bem ftari^en SDZann, nad) einer

'SOZititärbÜtatur gur 9?ettung QRu^tanb^ unb 93cfiegung<S)eutfcf)tanb^.

QKer aber folt ber Äetb unb "xRetter fein? 3ff e^ ber 6ieger t)cn

^aluf§, ©eneral ^ornilott), bem bie 9iegierung am 1. '^luguft hk

Q3efe^fegett)alt über alte ruffifrf)en Äeere ant)ertraut |)at, ober ber

6ieger öon 2uä, (Senerat ^atebin, ber i)on ber 9^egierung feiner

reaktionären ©efinnung n)egen beö ^ommanbo^ feiner "^Irmee an

ber ^ront enthoben, bann aber »on ben ^ofa^en ju i^rem Äetman
gemäl^It tt)orben n?ar? 3ft eö ber ru^mreid;e ^ü^rer ber £^n)ar5=

meerflofte, *52lbmiral ^oU\<i)a.t, ber !üräli(i) auf feinem ^laggfd)iff

»on ber eigenen 9!)Jannfc^aft t)erl^aftet tt)orben tt)ar, ober ift e^ ber

größte 9?ebner 9^u^tanb^, ber 9)Ziniffer))räfibent ^erenffi, ber in

feinem 6d)(u^tt)ort auf ber 6taatöberatung ben großen ^iud) über

aüe bie au^f))rad}, „tt)eid)e fofortige^ ^rieg^enbe forbern"? <3ie

^aben aüe i^re ^n^änger, aber feiner öon i^nen ^at tt)irHi(^e "^OZad^t.

®ie aüein i)(it ber ^atare Uljanon), ber in einem finnifc^en ^orfe

öerftedt fid) i)ält unb auf ben "^lugenblid tt)artet, um i?on neuem

t)eröoräutreten unb — bie @ert)att gu ergreifen. ®ie Öffentlichkeit

tt)ei^ nic^t^ i?on i^m, üermutet if)n in Berlin ober 93ern. 6ie a^nt

nid)t, t>Ci^ aüe bie steinen, alttäglid)en 9}Zeutereien an ber 'Jront,

über bie ^ornitott) auf ber 6taat^beratung fo |)eräben)egenb Hagte,

bie (Srmorbung ijon Offizieren, bie fortbauernben ^utfd^e JDon

<i^rbeiter» unb 6o(batenräten in ijerfd)iebenen Rinteln be^ 9?eic^e^

— feine QKerfe finb.
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Q3ier ^age nad) QBeenbigung ber 9}^o^faucr 6taat^bcratung

ging bic VIII. bcutfd^e'^rmee unter ©eneratÄutier sum'iHngtiff über,

burc^brad) bie ruffifd)e 9^orbfront an ber unteren S>üna unb er=

oberte am 3. ©e^tember 9^iga. ©iefe neue, mititärtfc^ nid)t §u rect)t=

ferttgenbe 9^iebertage löfte eine geplante ©egenretjotution sum

Sturje ber Petersburger 6fatt)ettregierung ijorseitig auö. ®er

5böd)ftfommanbterenbe, ©eneral^orniton), raffte einige 9^egimenter,

bie er für guüerläfftg ^iett, an ber ^xont äufammen unb 50g mit

i^nen am 8. 6eptember auf Petersburg- 3n einem fc^tt>ülftigen

•i^lufrufe erklärte er, er tvolie eine 9?egierung ber nationalen 93er--

teibigung bilben, bie ben 6ieg über <S>eutfc^tanb fict>ern unb 9^u^--

\ant> §u einer großen, eines mäi^tigen unb freien Q3oHeS tt)ürbigen

Sufunft führen n^erbe. ®er Äetman ^alebin unb ©enerat "Senilin,

ber Oberbefe^IS()aber ber Sübfront, erltärten öffentlich) x\)x ßin--

öerftänbniS mit ^orniloms 93ergaben, |)eimlid) auc^ ^erenfli.

^ebenfalls war ^ornilon) feft baöon überzeugt, t>a^ ber SO^Zinifter--

präfibent feinen ^lan gebilligt ^abe. 9b ^erenffi hierbei nad) ber*2Irf

eines ))fiffigen 9Binfelabi)ofaten ein get)eimeS unb gemeines ©op^jel--

fpiel getrieben ^at, tt>ie i^m fpäter t)orgett>orfen mürbe, lä^t ftc^ mit

(Sic^erl^eit nic^t feftftellen. SebenfaES öerlor er feitbem baS 93er--

trauen meiter Greife, bie bisher in i^m t>in SO^tann gefc|)en |)atten,

ber9^u^lanb retten UnnU, "Sie erfd)re(fte 6famettregierung manbte

fid) :^ilfefle^enb an i^re ©egner, bie 93olfc^emiften. 93)er öon i^rcn

<5ü^rern nod) im ©efängniS fa^, mürbe entlaffen. ^ro^Ü begeiftertc

bie Petersburger ^Irbeiterfc^aft gum Kampfe gegen bie ©egen=

ret)olution unb führte fie §um 6d)an§engraben auS ber <2>tabt ^er--

auS. ©er Sosialreüolutionär 93oriS 6faminfom, ber militärifd)e

9Ratgeber unb ©e^ilfe beS ^riegSminifferS ^erenfÜ, beftüdte bie

improöifierten 93efeftigungen mit Kanonen unb lie^ bie 6d)ienen

ber nac^ Petersburg fü^renben 93a^nen aufreihen. ®ie anreitenbe

!au!afifd)e „^ilbe ©iüifton" mürbe miber i|)r ßrmarten mit ©e--

fd)ü^feuer empfangen, ©leic^geitig sogen bemä|)rte bolfd)emiftifd)e

<2lgitatoren ben anmarfc^iercnben ©ruppen ber ©egenreöolution

entgegen. ®en uniformierten 6enblingen ^ro^ÜS gelang eS in

für§efter Seit, bie 'Jrontlameraben über bie politifc^e £age „auf=

gullären" : ^ornilom fei ein 93urf^ui, ber ben 93auern 2ant> unb

^rei^eit mieber nehmen unb fte unter «Jü^rung ber ©utSbeft^er--

Offijicre meiter in ben blutigen unb t)öllig ^medlofen ^rieg fd)iden



334 16. Kapitel

njoUe. ®ic ^rup))en »erliefen tf)ren ©eneral, ber in^ Hauptquartier

nad^ SO^o^ttett) flüchtete, wo er am 14. September »er^aftet tt)urt>e.

©a^felbc 6d)tclfat traf ©enil^in unb einige anbere ©enerale, bie

für ^ornitott) eingetreten ivaren. 9^ur ^atebin ging frei auö, ba

bic Äofalen feine '^lu^tieferung Verweigerten,

3m Äanbumbref)en haaren fo bie 93olfc^en>iften mit bem ge-

fürrf)teten 6d)recfgefpenft ber ©egenreöotution fertig gett)orben unb

öeriangten mit bem 9ltd)tt beö Sieger^ bie SOZac^t. "i^m 15. (5ep=

tember fteEten fte i^r Staat^programm im Petersburger Arbeiter»

unb 6oIbatcnrat gur ^bftimmung, unb bie taufenbBpflge 9}Zenge

überbrüüte bie abma^nenbe 9^ebe i^reö 93orft^enben ^fd)rf)eibfe.

®ie menfd)eh)iftifd)en unb fogialreöolutionären ©ematt^aber fa{)en

bie '^a(i)t i^ren Äänben entgleiten. 6ie tuu^en lein beffereS Mittel,

<xU tt)ieber einmal bie „gefeUfc^aftticken Gräfte" ä" ßi^^^n neuen

9^ebnerturnier in bie Äauptftabt gu laben, ba^ unter bem 9camert

„®emo!ratifcf)e ^onferenj" enbgültig „alle "fragen entfd)eiben

foUte". ^erenfl^i njieberum fuc^tc ben Q3olfc^ett)iften ben '^ßinb auS

ben 6egeln §u nehmen, inbem er plö^lic^ am 16. (September bie

9^epubli! öerfünbete, wa^ £enin fd)on lange t)erlangt unb ber alte

^nar(i)ift <5ürft ^ropotfin auf ber 9}?cS!auer Staatsberatung am
28. "i^luguft als rettenbe ^at gepriefen ^atU, ®ie enbgültige ^eft=

legung ber Staatsorbnung tvax eigentlirf) ber ^onftituante iJor=

behalten, beren auf ben 30. September feftgefe^ter Sufammentritt

njegen ted)nifd)er ^a^lfd)n)ierig!eiten auf baS (£nbe beS Sa^reS

t)erfd)oben mar. @leid)äeitig ernannte ^erenflfi — in 9^ad)äffung

©ambettaS t)om 3a^re 1870— ftd) felbft gum Äöd)ff!ommanbieren=

ben aller '^Irmeen unb bilbete ein neueS Kabinett, baS vierte feit

bem 15. 9}^ärä 1917, baS faft nur auS Sozialrevolutionären unb

'3DZenfcl)emiften beftanb. 3ur 93erul)igung ber öffentlid)en Meinung,

bie einen Sünbenbocf für bie frf)mäf)lid)en 9^ieberlagen l^aben moUte,

mürbe ber frühere ^riegSminifter Sfud)omlinom am 25. September

vom Senate megen Äod)VerrafS gu lebenslänglicher StvangSarbeit

verurteilt. '^irnid)en Q3errat Ratten bie '^ro5e^verf)anblungen

nxd)t feftftellen Bnnen, aber ent|)üllt, tü^ bie 5arifcl)e 9?egierung

ben "i^lngriffSfrieg gegen <S)eutfd)lanb gemoUt unb von langer Äanb

vorbereitet i)atU,

3m Petersburger ^le5anber--^f)eater, baS von oben bis unten

mit roten <5al)nen gefd)mü(ft mar, eröffnete am 27. September
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^fd^c^eibfc bie ®cmolratifd)c ^onferens, eine bunte Q}er=

fammtung t)on 1500 93ertretern ber t)erfd)tebenften ^örperfd)aften.

^a^ in ben ungä^Iigen ^ongreffen feit bem 15.SDiär§ jum Über--

bru^ frf)on gefagt tt)orben tt)ar, tt)urbe nod) einmal n^ieber^olt. '^iber

tt)ie auf ber 'S^co^lauer Sfaatöberatung, fo erfd)öpfte ftd) auc^ je^t

bie poiitifd)e ^ei^^eit in gegenfeifigen "iHnÜagen. ®ie mitifärifc^e

ßage fa^ nod) trofttcfer au^ afe Der einem 9}conate. 9?iga unb

3a!obffabt n)aren gefallen ; beängftigenbe @erüd)te über einen be=

üorfte^enben Sd}lag ber beutfc^en "flotte fd)n)irrten burd;ö ^^eater.

(ftn 93orfd)lag ^ro^li, boc^ lieber fogleid) in ^riebenööer^anb--

lungen §u treten, h)urbe mit !nap^er 9J'Zef)r^eit abgelehnt. ®ie Q3er--

treter ber <5remböölfer erklärten fd)arf unb befrimmt, ta^ fie nur

unter ber 93ebingung üoll!ommener 6elbftänbigfeit i^rer ßänber

in allen inneren fragen in. bie 93ilbung einer ruff[fd)en ^öberatiü=

republi! n)illigen rt)ürben. ©ie ^abetten, SDcenfc^ett)iften unb £c=

gialreöolutionäre »erffeiften fic^ jcboc^ auf eine gentraliflifd)e 9^e=

gierung^form. Sine üon ber ^onferen§ gen)ät)lte ^ommiffion be=

müf)te jtc^ »ergebend, eine ^nttt)crt auf bie <5rage ju finben, ob

t>a^ neu §u bitbenbe SOtinifterfabinetf rein fogialifiifd) fein muffe,

ober ob in it)m — rt)a^ ^erenfli tt)ollte — aud) einige ^atittttn ge=

bulbet n)erben bürfen. Sc^lie^lid) tt)urbe ein „<S)emo!ratifd}er 9?at"

sjon 240 ^erfonen au^ ber 9^iefent)erfammlung gen)äf)lt, ber biefe

<5rage flären unb gleichzeitig ben ©runbftod gu einem „Q3ort)arla=

ment" bilben follte, ba^ nad) brei ^od)en sufammentreten unb enb=

gültig bie <5ormel ju 9?u^lanbö 9^ettung finben muffe, ^it ben

ftotjen Porten: „Seber, ber bie freie rufftfcbe 9^e))ubli! antaftet,

mxh bie gan^e SO^ad)t ber revolutionären 9Regierung gu füf)len

^aben" beenbete ^erenffi bie fed;^tägige 9^ebefd)lad)t, *5)aö fünfte

Kabinett tt)urbe öon i^m mit Äin§uäief)ung »on ^ab^ttm gebilbet

unb i?om „©emo^ratifc^en 9^afe" aud) beftätigt.

9)Zittlern>eile ging unbekümmert um alle 9^eben, 93efd)lüffe unb

93efe^le ber Äauptftabt bie ^uflöfung be^ Äeere^ imb be^ (Ztaüt^

ftetig n)eiter. Über 10 000 Offiziere n)urben öon i^ren 6olbaten

au^ ber "tHrmee gejagt, t)iele ermorbet. 3n jebem ^xä^mnhl be^

ttjeiten 9\eic^e^ tagte ein ^Irbeiter-- unb Solbatenrat, ber felbft=

^errlic^ regierte, Äau^fuc^ungen unb Q3er^aftungen 'ooxna^m, @e=

fe^e erlief, Lebensmittel unb ^ertfad)en requirierte, Steuern eri^ob

unb jtc^ für biefe feine „"iHrbeit" ^o^e @agen zubilligte. £lnb tt)aS
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für £cute fü|)rtcn ba^ gro^e ^ort in biefcn „6fatt)ctt^"? 9^cben

ct)rticken Sbeatiftcn, neben SOZännern, bie im ^amjjfe für bie 93e»

freiung i^re^ Q3aterlanbe^ fct>tt)er unb ^axt in ftbirifd)en 93erött>er!en

gelitten Ratten, fa^en im ^o^en 9^ate 9^aubmörber unb ^iebc,

benen bie 9^ei)otution bie Pforten ber Suc^t^äufer gef^rengt i)atU,

unb 5U einem fe^r großen ^eite bie f(^limmften 6d)ergen be^ ge»

ftürgten Sari^mu^, früt)ere Spi^el, ©enbarmen, ^oiterfned^te, bie

noc^ t)or !urgem im llnter[ud)ung^§immer ber ©e^eim^olijei mit

©ummipeitfd)en ©eftänbniffe erpreßt Ratten. ^a\t jebe^ 3eitung^=

hhtt brachte im 6ommer 1917 ßnf^üüungen über bie bunfte 93er«

gangcn|)eit biefeö ober jene^ ©liebet beö au^fü^renben ^omitee^

eine^ ber unjäl^ligen 6fatt)ettö. ^a^ l^atf e^, t>a^ i^re 9^omen

öffentlich gebranbmar!t njurben? 6ie t)ertie^en btn Ort i^rer bi^=

i)erigen 9^egierung^tätig!eit, um fte in einer anberen <c>taU unter

anberem 9Ramen unb fatfd)em ^a^ i)on neuem aufgune^men. Unb

alt biefe bunHen (Elemente in ben'^lrbeiter^ unb 6otbatenräten n)aren

boIfd)ett)iftifd).

ßiner ber beften Kenner 9^u^(anb^, ber Sc^riftffelter SDZayim

@or!i, fct)rieb öora'^nenb in feinem 93Iatt „Nowaja Shisnj" (x^^eue^

£eben) am 1.9}?ai 1917, aU ftcf) noc^ ba^ gange 93olf in einem

<5reubentaumet über bie errungene "Jteifjeit befanb unb öon ber

3u!unft ^unberbinge erwartete : 'S>a^ alU 9^egime ^at in ia^re=

langer Arbeit mit Äilfe ber ^irc^e unb ber 93eamten ixx^ ruffifd)c

Q3oß in kultureller, geiftiger unb moralifcl)er ^Segie^ung l^erunter»

gebrad)t. 3u ^rieg^beginn erklärten öiele, 9^u^lanb^ *2lufgabe fei,

„€uro))a §u befreien »on ben <5effeln einer falfcl)en Siöilifation

burd) ben ©eift wahrer Kultur". 3eboc^ biefer ©eift ber tt)a^ren

Kultur ern)ie^ fic^ al^ „ein ©eftanf öon allgemeiner £lntt)iffen^eit,

tt)iberlicf)en (Sgoi^mu^ unb forgenfreier ^aul^eit". ^a^ ift i>a^

€rbe, i>a^ un^ ber ^bfoluti^mu^ l)interlaffen, '^an glaube nur ja

ntrf)t, ta^ bie 9Rei)olution alle^ bie^ n>eggett)afc^en ^aht. €^ «werben

Saläre i?erge^en, biö fid) in 9^u^lanb eine tt)ir!lid)e Kultur mtmäeln

tt)irb, unb nic^t burd) '^öorte, fonbern burd) tatkräftige "iHrbeit allein

fann fie gefd)affen »erben.

<5)a^ am 20. Oktober eröffnete 93orparlament ftanb unter bem

einbrud ber ^anif, welche bie (Eroberung Öfelö in ber Äauptftabt

|)ert)orgerufen \)atU. ®a^ einjige QBort, ta^ biefer o^ne orbnung^--

gemä^e Q?oWött)al)l guftanbe ge!ommenen Q3erfammlung öon
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555 Q3ertretcrn öon 13 öerfd)tebcnett gro^rufftfc^ctt '^arteten unb

einer 9^eif)e nationaler ©ruppen *2luforität unb '3}Zad)t »erliefen

i)ätU, baö^ ort <5riebentt)urbenid)t gefproc^en. "Sie SDZafimaliften

unter ^ro^i^iö *5ü^rung t)eriie^en nai^ einer beutU(^en 'SIbfage

ta^ 93orpartament unb überliefen ben übrigen b^n gnjedftofen San!

über eine 9^et)ifion ber ^rieg^äiete unb bie befte *2Irt ber £ö[ung ber

Agrarfrage unb ber Leitung öon "Jcibrifen burd) Arbeiterauöf(i)üffe.

3n gegenfeitigen garten 93efd)ulbigungen erfd)öpfte fid) fct)Ue^=

Ixd) bie £eibenfc^afttid)!eit ber 9^ebner. @Ieid)äeitig tagte in SO^Zo^--

fau ein ©egenöorparlament unter bem ^^amen ,,^onferen5 ber

bürgerlichen "Parteien", haß ber Sfbumapräftbent 9?ob^jian!o ein=

berufen \)attt. Äier ^errfc^te (finig!eit in ber Q3erurteilung ber

9^egierung^erenf!i^ unb be^ ^eter^burger^ 6fatt)ett^, aber äugteid)

auc^ baß 93ett)u^fein üöltiger 5DZad)tIoftg!eit. ©eneral 9^u[!i, ber

'23erräter üon ^leffau, fd)ilberte in teibenfd)aftlic^er 9^ebe ben einft

fo :^errlid)en unb je^t ad) fo jämmertid)en Suftanb ber 'Jlrmee unb

brad) bann in ein ^ersbett)egenbe^ '^Beinen au^.

®ie Seit für ßenin tvav ge!ommen. (Snbe Oft ober erfd)ien er

tt)ieber in ber Öffentlid)feit, öon einer £eibtt)ac^e umgeben, unb er=

Jlärte, t>a^ nur nod) ein "ilufftanb 9^u^tanb unb bie 9?et)olution

retten fönne. ^erenfti fei ein Q3erräter, ber ^eter^burg bin

®eutfd)en übergeben tt)olle. ^ro^Ü mar ber "Rubrer ber boIf(^e=

h)iffifc^enS[Re|)rf)eit im (Jfelutiöfomitee ber Arbeiter^ unb 6oIbaten=

rate ^eter^burg^ geworben, ©ie gan§e organifierte *iZlrbeiterfc^aff

ber 9J?iüionenftabt, bie meiften 9^egimenter ber ©arnifon traten

je^t gefd)toffen für bm 93otfd)en)i^mu^ ein. Qi^aubgierig darrten

(Sett)om)eit^t)erbred)er unb bie in SO^laffen gufammcngeftrömten

®eferteure be^ 9^ufe^ §um 'iHufftanb. Sine "iHrt ^rieg^minifterium

i^atti jld) £enin im „9}Zititärfomitee" gefd)affen, baß auß Q3ertretern

ber meiften Truppenteile *^eter^burg^ beftanb. "iHuf nur 5tt)ei O^e-

gimenter fonnte bie temporäre 9^egierung nod) fid)er gä^Ien, tro^=

bem tie^ fie £enin ru^ig gewähren. 6ie n)ünfd)te anfd)einenb bie

Sr^ebung, provozierte fie gerabe§u, um bann mit ^uöertäffigen

^ronttruppen bem93oIfd)ett)i^mu^ einen t)ernid)tenben6d)tag 5u t)er=

fe^en. (^ß tvax baß eingefä^rli(i)e^6pielgteic^ bem, ba^ ^rotopopon;

im^^Infang be^ Sa^re^ 5um £tn|)eit für ben Sari^mu^ getrieben \)atU,

^at^arinaü. ^atU einft in bin(3d>äubm be^ ehemaligen 6fmolna--

ftofter^ an ber 9^en)a ein abetige^ <5rauenftift unb eine ^ö^ere ^öd)ter=-

0. öcbenftröm, ®e?cfjicfite 9luBlanb§ 22
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fd)ute für abel{9c'30'?ät)d)encrri(f)tct. ®tc^ at;tfto!rattfd)cÄeim »urbc

am 16. 'iHuguft 1917 öom *illrbettcr= unb ©otbatenrate eingenommen

unb 5u t^rem Qxegierung^fi^e gemad)f. 3n if)m frf)lägt je^t Centn

fein Hauptquartier auf unb beruft am 6. 9^oöember bort{)in feine

•tHrbeiterbataitione unb bie botfd)ett)iftifct)en 9^egimenter. ^ünf
Kilometer baöon entfernt tagt bie temporäre Q^egierung im

präd)tigen QOöinter^alai^, ixx^ einft bie ^aiferin (Stifabetf) erbaut

^<xtU, unb fammett bie fpärti(i)en Truppenteile, tt)eic^e fxd) i^r jur

93erfügung ftetlen: 300 ^ofa^en, 700 'SJZilitärfc^üter unb einige

^unbert 9}Zäbd)en, bie ein '^Imagonenbataiüon gebilbet ^aben. ®er

6tab!gc^ef be^ Petersburger 9}Zititärbe§irfS, Oberft ^ol!on)ni!ort),

lommanbiert bie steine Äeerfc^ar. ^ro^bem finb bie 9}?inifter guten

SDZuteS. 9}iarfd)befe^te finb telegrap^ifd) an guüerläffige 9iegimenter

erlaffen njorben. ^erenf^i t)ätt am 93ormittag t>t^ 6. 'J'^oöember

feine le^te „glän§enbe" 9^ebe im Q3orparIament, t)erfprid)t, ber

Ä^bra beS 93oIf(^en)iSmuS ben ^opf §u gertreten. ^U er in^

'SBinterpataiS gurücfi^e^rt, finbet er ben SCRinifterrat in trüber Stim-

mung t)or. 'S>ie 300 ^ofa!en finb nad) einem 9}Zeeting auSgerüdf,

meil „fie nid)t auf ha^ 93ol^ fd)ie^en mollen''. <S)aburd) ift bie9^ett)a=

front o|)ne 93erteibigung. ^erenffi tröftet fie, er merbe Äitfe bringen.

0a rüden bie Sunifer ber 9}^id)aitott)fd)en 9}iiUtärfd)uie mit fünf

©efc^ü^en auS. Sin gefälfd)ter Q3efet)l beS 6d)uIbire!torS, t)on

einem bo(fd)ett)iftif(i)en ^ommiffar überbrad)t, \)at fie meggelodt.

*S>er l^erbeieitenbe Oberff '^oKomniJott) Ijätt ben 9^eft ber '2)^ilitär-

fd)üter mit 5tt)ei @efct)ü^en auf. ®ie abgezogenen aber Bnnen nid)t

mel^r gurüd. 6d)on finb fie üon tauernben ^olfct>ett)iften umringt,

mit Äanbgranaten bebrol^t. 6ie ergeben ftd), oi^ne i>a^ ein 6c^u^

fällt, ^erenffi überfd)aut bli^fc^nell bie £age, befteigt feinen ^raft-

magen unb eilt in fd)ü^enber ^Begleitung englifd)er Öffijiere gum

93a^n^of. 93ebrüdt ^ält ber 9}Zinifterrat tt)eitere 93eratung im

SOZalad^itfaal beS ^interpalaiS ab. ^ud) bie SO'^ilitärfd)üler Ratten,

nac^ ße^ranffalten georbnet, ^Beratungen ah. 9Zur bie SOZäbc^en

galten !eine ^Beratungen ah, fonbern arbeiten fleißig am 93au

einer 93arrii^abe üor bem Äauptportal beS ^alafteS.

©aS paffiöe Q3erl^alten ber 9^egierung ermutigt bie guerft ängft=

lic^ gaubernben 93olfc^ett)iften. 3m ßaufe beS 7. 9^oüemberS be--

fe^en fte 9^eba!tionen, 93an!en, 93a^n^öfe, baö Sentrolpoftamt,

b<x^ SOf^arienpalaiS, tt)o baS Q3orparlament auSeinanbergejagt n?irb.
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bie ^cter=^aul^=^eftuug unb ^lünbern nebenbei in ^rtöaf^ufern.

*2lm 9ca(^miftag eröffnen fte '5tinten= unb '3}Zafd)inengen)e^rfeuer

gegen ta^ ^nnterpatai^. 93on ber 9^en)afeite bringen SDZatrofen

unb 6otbaten ein unb befe^en einige 6äle beö toeiftäuftgen @e=

bäube^. ®ie ^inifter beraten im Si}Zatad)itfaaIe, fe^en ^ot^ott)ni=

!ott) ah unb ernennen aüe Stunbe einen neuen ^ommanbanten. *5)ie

Knaben unb'^D^äbc^en fd)ie^en» Hm 8ll^r abenb^ [teilen bie 93 oifd)e=

n>iften bü^ "^euer ein unb forbern bie 93Zinifter 5ur (Ergebung auf,

iDibrigenfaÜ!^ ber ^reu§er „'^uxova" unb bie 93atterien ber ^eter=

'^autö='5eftung ben '^ataft bombarbieren mürben. €ine 6tunbe

93ebenJ§eit tt)irb gett)ä^rt. (frfd)re(ft beratfrf)tagen bieSOZinifter unb

befd)tie^en, ftd) gu ergeben, ^k 93erfeibiger unb 93erteibigerinnen

tt>erben in ben QZunben Saat gerufen. ^onott)atott> rebet im ^Zamen

ber 9^egierung : „^ir Si^Zinifter finb bereit, bi^ gum testen 93iutö=

tropfen unfere ^flid)t bem 93atertanbe gegenüber §u erfüEen. ^ber

üon ber 3ugenb können n)ir bie^ Opfer ni(^t üertangen. QOßir [teilen

ber 93e[a^ung e^ frei, fid) §u ergeben." "Jlber einftimmig rufen bie

Knaben unb <30'iäbd)en: „^ir ergeben unö ni(^t l" Seufgenb U^vt^n

bie '^JZinifter in ben '3DZalacl)it[aal ^urütf, bie Q3erteibiger unb 93er=

teibigerinnen eilen auf i^re gefä^rbeten 'Soften. ^un!t 9 ll^r er=

öffnet bie,Aurora'' ba^ <5euer au^ i^ren 15=3entimeter=@e[d)ü^en,

bie ©ranaten gel)en §u ^od), nur ätt)ei fcl)lagen ein. 93on ben Fällen

ber <5e[tung bonnern bie Kanonen unb [treuen ©c^rapneülugeln,

t>on ber Stabt[eite rattern it)ieber bie SDZa[cl)inengett)e^re unb töten

§tt)eiSDtäbcl)en unb t)ertt)unben einige 6d)üler.^) "Sie öon ber ^Zetva»

feite eingebrungenen S!}Jatro[en be[e^en bie oberen 6todtt)erfe unb

fd)leubern Äanbgranaten auf bie 93erteibiger l^erab. Um 2 It^r

morgend erlifd)t ber le^te ^iberftanb. 0ie 9Zegierung tt)irb ge=

fangengenommen unb in bie '^eter=^aufe=<5e[tung gu ben früheren

SCRini[tern be^ 3aren gebracht.

®ie neue bol[d)ett)i[ti[c^e 9Zegierung mit £enin, ^ro^^li, ^pfel=

bäum unb £unat[d)ar[fi an ber Spi^e üerJünbete i^ren 6ieg burc^

^unffprüc^e nad) allen Seiten. <3)en <5ronttruppen tpirb bie^a^l

§tt)ifcl)en "illneri^ennung ber neuen 9}lad)t^aber ober ^u^f)ungerung

burd) (£in[tellung ber ßebenömitteltranöporte ge[tcllt. ^xt [tumpfer

1) 9^ac^ ber Sd^tlbcrung öon stud. mech. QOßalfer Äeinrid^fcn, ber aU
3unfer ber 9Kic^atIon)f(^cn 'ilrttüertefi^ule baß "Sßintcrpataig mit öerfetbigt

i^atte unb barüber 1918 bem Q3crfaffcr augfü^rli(^c 'SOZifteilungen madfU.

ö. .geben ftröm, @rfcf)icfjte Kufelanbi 22»
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©Icic^ÖÜttigfeit nimmt bie ^c»öl^erung bc^ tt>ettcn ^^cic^e^ bie

felcgra|)^if(f)cn 93cfe^fe ber neuen Obrigfeit gur ^enntni^. 3n ben

»ielen i)olfd)ett)tfttfc^en 6fatt)ctt^ ^errfc^t 6icgeöjubel. 9Rur in

vO'io^fau finbet £cnin bett>affneten ^iberftanb. <5)ie 6tabt ift öon

fa]^nenflürf)tigen Solbaten überfc^ttJcmmt, bie ben ©eift be^ 93olfc^e=

n>i^mu^ in bie @arnifon^trup^)en getragen |)aben. ©a^ 56. 3n=

fanterieregiment, ba^ ben ^remt befe^t I)ätt, erklärt fid) für £enin.

®a fammeit am 12. 'tRooember ein Oberft Q^jabsett) Offiziere unb

SO^Zilitärfc^üter unb erftürmt mit i^nen bie Sarenburg. ©ann organi=

fiert er ben ^iberftanb im Sentrum ber (otabt, 6eine ^ampffd)ar

ift gering; mit 6tubenten, bie fid^ anfd) liefen, gä^tt fie nur

4000'2JJann. 6ie i)at nur gmei @efd)ü^e unb n)enig'3)^unition. 93cr=

gebend forbert ORjabsen) bie 93ürgerfc^aft ^um Kampfe auf. 6ie'

l^ält fic^ ängftlic^ 5urü(f. 93ergebtic^ ^offt er auf Äitfe öon ber

^ront. €^ !ommt feine. 3n großer £ibermad)t rüden 9Irbeiter=

bataitlonc unb (Solbatenl^aufen unter <5ü^rung be^ <5ä()nri(i)ö

(Sfablin gegen bie'S^ei^en an. 3n ben Äauptftra^en n>irb fünf ^agc

lang gekämpft, in 9^ebengaffen geplünbert. ©c^lie^tid^ entfd)eiben

auc^ :^ier bie Kanonen. Q3on ben 6))erling^bergen eröffnen 15 @e=

fd)ü^e t^r ^^mx auf ben ^reml. ^ber bie bolfd)en)iftifd)en 6otbaten

üerfte^en o^^ne Offijiere nid)t gu treffen. 6ie "^olen Kriegsgefangene

tfd)ed)ifd)e 9'^id)t!anoniere ^erbei. ©ie 5erfd)mettern §ietfid)er bie

malerifd)en^ürme ber alten Sarenburg, biegotbfuppelige^rönungS=

fat^ebrate, e^rwürbige 3eugen »ergangener 9}Jad)t unb @rö§e beS

9^ufftfd)en 9^eid)eS.



£iteraturangaben jur neueflen ©efdbid&te 9^u^[ant)0:

1. "21. Ccro^=93eauUcu : ®aö 9^ei(^ ber Sarcn unb bic Qi^uffen. 3 93änbc.

1881—1889.

2. "SI. S^un : ©efc^ic^fe ber rcöotutionärcn 93ch)cgungcn in 9?u§lanb. 1883.

3.'2l. 9?am6aub: ©cfc^ic^fc 9^ßlanbö öon bcn ötfcften Seiten biö 1884,

1885.

4.^. ^obcbono^^en) : ©efammettc ^uffä^c im „Moskowski Sbomik"

1886.

5. t). Samfon-Äimmelfficrna: 9^§lanb unter ^Itejanber III. 1891.

6. '^. 9}iilju!on?: 6fia5ßn äur ruffifc^en 5^lturgef(^i(^tc. 3. 93änbe.

1896—1903.

7. e. glitte: edbft^errfc^aft unb Gemfftüo. 1899.

8.'2ö.^on)aIett)ffi: 9^u§lanb am Snbe be^ 20. Sa^ri^unbertö. 1900.

(Sammeltoerf.)

9. t). <3ci^utäc=©räöeni^: Q3oHön?irtfc^aftlic^e Gtubicn auss 9?ufttanb.

9?uffif(^e ^uögabe mit einem Q3otn)ort öon <^eter Ofruive 1901.

10. SS^. Sd^iemann: ©eutfc^Ianb unb bie gro§c ^olitif 1901—1914.

11.^. Silliacuö: ®aö reöolutionöre 9?u§tanb. 1903.

12. <^. 9^o^rbac^ : ®ie ruffifc^c "^ßettmcic^f in SOZittel^ unb <2ßeMien. 1904.

13. etepnjaf : ®aö unterirbifc^e 9^ußtanb. 1905.

14. 93. g[ßiftfc^en)ffi : 9^ußtanb^ ioanbclö-,3oa-unb 3nbuftrie))oIitif. 1905.

15.®.9[R.QBanace: 9^u§Ianb. 2 93änbe. ©euffc^e 5Iuögabe. 1906.

16. 9}?. OB c ber : 9^u^(anbö Übergang jum 6(^cin!onftitutionaliömuö. 1906.

17.3.9?Zetni!: 9?uffen über 9^ußlanb. 1906. (eammeltt)er!.)

18. Cenin (QDß. lltjanon)): ®cr 6ieg ber i^abetten unb bie "iJIufgaben ber

«Arbeiterpartei. 1906.

19.9JZ. 3bäiec^oh)ffi: ®ie ©runb^robleme 9^§Ianbg. 1907. (©cutfc^e

•Jluögabe.)

20. 9D^. ecblefinger : 9?u§tanb im 20. 3a^r]^unbert. 1907.

21. 03. ö. ßigni^ : 5)er g^fftfc^-3apanifc^e 5?rieg. 2 93änbe. 1908.

22. e. glitte : (grätt>ungene "aufHärungen. 1909.

23. ß. 90iarfott) unb QI.: 5)ie gefenfc^aftli(^c 93eit)egung in 9?u§Ianb im
anfange beö 20. 3a^r^unbertö. 3 93änbc. 1909—1912.

24. O. Äoe^fc^ : 9^u§lanb. eine (Sinfül^rung auf ©runb feiner @efc^i(^fc

öon 1904 biö 1912. 1913.

25. "Jürft ©. 5:rubc3foi: 9^§tanb ali ©roßmac^t. ®cutf(^c 'Olu^gab^.

1913.

26. Sinotojett) C^Hjfelbaum): ßenin. 1918.

27. ö. 9ret)tag^ = £oring^oöen: ©ef(^i(^te ber ruffif(^cn Q'^eöolution.

3:eil I. 1919.

28. ^omaroff-i^urtoff : ®a§ Snbe beö ruffifc^en ^aifertumä. 1920.



23om 23erfaffer Genügte Duetten:

Q3ott 1904 an t^at bcr Q3erfaffer ^Katcriaticn gur „9^euen ©efc^iö^tc 9^u^=

lanbö" gcfammcit. (fine reiche '2tuöbeutc gaben bie3eitf(^riftcn : Kusskaja

Starinä, Istoritscheski Westnik, Westnik Jewropy , Byloje, Oswoboslidenije.

Q3on Settungen finb benu^t h)orben: Eusskija Wedomosti (liberal),

Birshewyja Wedomosti (imperialiftifd^), Nowoje Wremja (nationatiffifd^),

Eetsch (fabeffif(^), Golos Moskwy (ottobriftifd^), Iskra (mcnfc^eh)iftif(S^),

Prawda (bolfd^eh)tffifd^) unb Denj (foätatrcöotufionär). S)ie Äau^tquellc

für i>k beibcn testen ^a^jtfet gab eine öom Q3erfaffer s>om l.^uguft 1914

an mit großer Gorgfalf geführte Qi>vonit unter 93enu^ung ber gleid^ä^itigen

^tegöliteratur, ber Seitungen, QSrofc^üren, "^lufrufe, etneö großen ^ften=

banbeö ber 9^igaer ©e^cimpolisei, ber öon i^r beim "Slbäuge am 3. <5e))tember

1917 öergeffen ioar unb ber u. a. „äußerft gei^eime'' Snffruffionen beö ^eterö=

burgerig "^oliaeibe^jartementö enthielt, 'ferner tt>urben in ber E^ronif per-

fönli(^e 9[)?ittetlungen öon "Slugcnäeugen njic^figer (Sreigniffe in öerfd^iebenen

©egenben 9?u§lanbö nicbergetegt.
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254.
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ea^riöt 117, 121, 259.
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©cnifin 333, 334.
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©mowffi 228.

©obrotoolfft 297.

©olgorufottj, ^ürft ^aul 103, 182,

187 198

^cfcr 103, 104, 187, 191.
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— jun. 314.
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ginJelftein (eittt»inoli>) 322.

granj Sofep^, i^aifer 111, 131.

g=ret)cinet 117.
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©ri^jpcnberg 171, 172.
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©uffc^Joto 178, 183, 187, 191, 213,
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Äet)ben,©raf 86, 178, 191, 205, 213.
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Sgnatjctü, ©raf, 'iflitolai 34—36,
71, 74—76.

— ©röftn 229.
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SageHo 235.
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3oIoö 219.
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So^n 295, 296.

^alcbin 332—334.
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Äaffa^ft 72, 73.

^afTo 233, 234.
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153.
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Kaufmann 233.
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^crenfft 235, 244, 280, 295, 299,

301—316, 320, 325—338.
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i?Iiutfcf)ett)fü 181, 182.

5?ofott)3on) 170, 182, 198, 201, 224,

231, 245—248.
S^oltfc^af 324, 332.

Cornaron) 119, 120.

ÄonotoaloU) 279, 305, 330, 339.
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^ornilott) 308, 315, 327, 332—334.
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5?oroffott)C8 249.
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^cffoionifon) 50.
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